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Saval:i's 0p f er.

Homan
von

OJiad)i)nid berbotcu.)

§ tüax am ?lBenbc biefe§ %aqe^, al§ ©aral^ burd^ i-^re

2^ante SBiebcner iencn S3iief 5lrno'ö enH)fing, tooriit

et feine Siebe £)l^))ia SJroold belannte iinb aufileid^

feilte Ximitil^ Bellagte, bie tl^n auT (Entfagung 3)t)änge.

„2)er bcbauerngtoertl^e ;3unge!" fd^rteb Sfrau Sßiebener.

„SBenn S)u mir bod^ erlaubt l^ätteft, i^m anaubeutcn, toie

gut S)tt il^m bift, bann todt' ed getoi^ nid^t bal^it ge»

fontmen. Ilttb tote l^üBfd^ lihmte je^t aUed fein. SBev

toatfer finbe id) e§ bod§ t)on 5lrno, bag er fobiel niänn=

lid^en ©tol^ ^eigt. fSfreiltci), tuag nü^t er il^m? 3fluu

fönnte er'^ gut J^dbtn unb toill ntd^t. fel^' lonmten:

iä^ toetbe ü^n niemald tmebetfel^ett. 9tnn »itb et fid^

aBatBetten, um ba8 9Jläbd^en au getvtnnen, baS il^m

angetl^au l^at — fie ift getri^ fel^r fd^öu unb lieben^^

ttjürbig, biefe Olympia — imb bad in bem abfd^eulid^cn

^ima^ tDo jebe UeBetanfttengmtg fo t)etbetBIi(i^ ift. Unb
bann bie ffttd^tetlid^e (Enttftufd^ung, toenn'S nv^t



6 Gaxo^'i Opfer.

gcttitgen fottte. ^ä) fctinc ifyx; baBei öingc er gctot^ au

©runbe. 2öenn er bod^ treniger Bcbenf(i(f) tnärc! ^lU

felbfipänbiger Kaufmann fonntc er in ein ^?aar Sal^rea

ettitnal einnt 93efud^ in ber ^eimotl^ mad^en uttb bann,

toemt er (SIM l^fttte, f&nte er Balb bavaitf gana au und.

S>o8 ift immer meine ftiüe Hoffnung getoefen. Söcnn

biefe Olt)mpia nur feine ©nglänbcrin toäre! 2(ber barcin

Unnte id^ tntd^ am ^be finben; ein bidd^en Seutfd^

koütbe 9xno iSß geloi^ beibttnoen.''

©aral^ legte bcn SBricf au8 ber ^anb. (Sin unfäglid&

bittereg ©cfü'^l \mx e§, ba§ ftd^ ifirer bemöc^ttgte. ?(rno'§

^JOlutter ergriff Partei für bic Unbefannte, bie er liebte,

toetl tt fie U^te. @ie toilnfd^te biefe SSetbinbung, bamit

il^v &of)n gtfidStdft loerbe, bamit fte fetbft toettet l^offen

bürfc, xf)n im 5(lter an il^rer ©eite a^i feigen. S)aran,

ba6 Saral^'ö ig)era bluten mu^te, toenn fie bic 5flad^rid§t

em)iftng, iüeld^e il^re ^Cuftfd^Iöffer jcrftörte — baran badete

fte nid^t. Unb gfrau äBiebener fannte bod^ biefe Snft*

fd^lüffcr, feit Äurjem erbaut, fo gut!

,,Sie ift getoi^ fel)r fd^ön unb Iieben§tt)ürbin, biefe

Cl^mpia," — 5lrgto§ Ijatte fjrau SBiebener biefe äöortc

eingefd^altet 9latütlid^, biejenige, bie il^c l^rtlid^et Sol^n

5U lieben ftd§ entfd^Hefien tonnte, ntu^te fc^ön, ntu^te

liebcnSttJürbig fein. Unb tneil fie, 8aral^, beibc^ nidjt

toar, begl^alb Ijatte ^i^rno il^r feine 'Jieigung ^ugetoanbt

Saral^ löd^cltc fd^meralid^.

äBibex il^re (Beniol^nl^eit blieb fte auf il^em 3iinmer.

Sinnenb, in fid^ felbft tocrfunfen, toanbertc fie l^in unb

l^er. QmtiUn erfd^raf fie t)ox i^icm $ilbe, tomn ed it)i:
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in cinent bet großen, Bid auf ben Sfu^boben ^tnaB¥etd)enben

SBanbfpieget plö^Iid^ entgegentrat. Unb einmal Blieb fie

ftel^en unb nal^m fid^ öor, fid) unt)arteiifd& 5u betrati)ten.

Stein, ]^ä|Ud^ toar fie nid^t ; abfcigredenb fal^ fxe nid^t au3

tvo^ bed fd^loataen flleibeS, bad tl^re Blaffe SfarBe nod^

tticl^r ^)tx\)oxf)ob, STBcr fretlid^ : bon jenem ßid^tc lörperlid^icr

©d^önljeit, ba§ bie ^JMuner an3iel§t, geigten il^rc 3^9^ f^i^^

8pur. Hub aud) nid^tS (il^arafteriflifd^e^ Ijatte i^r Öefid^t.

„SfaBxiftoaare bec Statut/' lautete baS SxgeBnig il^tet SelBft»

Bettad^tung. tlnb bod^ BIteB tl^r baS Setou^tfein il^teS

inneren 2öert^ie§, unb fie fonnte cS über fid^ getoinnen, über

ben iSprud^ 5U läd&etn, ben fie über fid^ gefättt l^atte.

Smmet hiebet fiel il^r Sßüd auf ienen Srief ^tno'd.

Unb immer Hang baxauS bte Sitte ]^ett)or: Satal^, l^tlf

mir! — @§ ttJar feine (Stimme, bie fie l^örte: 3)u fannft

cg, ©aral^! SG^cit mefir befi^eft 2)u, aU S)u braud^ft.

äBad mürbe ed Sir au§mad)en, n^enn ^u einen armen

Zeufel nrie mid^ audftattete^ ? »flttle einen @ad( boQ

®oIbfiüdFe QU§ S)etne¥ Sd^ütae l^eraud!

©0 öf)nlid^ tDar ber %on btefer Dieben bemjenigen, ben

^Urno früher gegen fie angefdt)lagcu l^atte, ba^ 6arol^ fid^ be«

troffen fragte, toetd^e ge]^etmni|tooQe ^raft l^ier U)ir{fam fein

möge. 3nbcffen erinnerte fie fid^, bag aud^ in ben Xräumen,

bie fie bod) felbft geftaltete, 5(rno in berfclben SBeifc 3U

fpred)en pflegte. 6^3 tüar bie Ül^ätigfcit il^rer eigenen 8eelc,

toeld^e bie (BebanEen bed fernen gfreunbed erriet)^ unb i^m

in ben SRunb legte. Unb fie antn^ortete: SBarum ntd^t?

Unb toarum ni(i)i gleid^? — Ö^ä tüäre tüic eine Dpferfpenbe,

ben@ötternbargebrad^tj lodfaufen fann ic^ mic^ bamtt^on
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bem gflud^, ber auf bem @olbe tn^t Unb toaS mir ber-

bleibt: id^ tt)UI eö bertüdteri frommen ©inneS, für mid^

allen 5(nfprüc^en auf toeltlid^e Suft entfagenb. 5lur fo Jana

mix Stieben fd^affeti unb itmere gfreil^eit gekoiimen.

«III Keiften l^ättc pc ö^ci«* ic|t, tro^ ber f|)äteii «benb-

fhmbc, i{)ren 35eiftanb l^erbeil^olen laffen, um tl^ren @nt»

fd)luB in bie Zl^ai umaufe^en. ®0(^ tougte pe, bag

©iebet^, ber rafd^ S3cfannte getoonnen ^atte, nid^t in

feinem Simmer 3U finben fei. SSofjiL ober übel mn|te fie

fid^ gebtttben U% pm nftd^ften TOorgen. «Ber fcl^r letd&t

tüar tljr um 0 ^er^, aU fie fid§ nieberlegte; eine ]^imm=

Ufd6e ähil^e tüar über fie gefommen. —
3)er Üed^töantoaU @iebetö t^erjog leine äRiene, old

Saral^ ben anberen Slorgen bie Summe ber Sd^en«

fung nannte, bie fie ju mad^en gebadete; nur feinen hlon-

ben ©d^nurrbart ftrid^ er einigemal energifd^, tüä^jrenb

er bie U^erfd&toenberin aufmcxffam anl^örtc.

Cb x^i $Ian fofort audfül^rbar fei, erbtnbigte @aral^

fid§ aciö^aft.

^iebel^ ftutjte bod^ ettoa^ über bie Ungcbulb feiner ^Iien=

ttn, ftd^ eineg fo anfel^nlid^en ^eile^^ il)re^^ ^ermögeng 5U

entäu|em. Sebod^ ertoieberte er gleiii^mütl^ig: „SBarum

ntd^t? Keid^en Beuten bieten ftd^ leidet toiUige <&änbe bar.

SSaareS ©elb ift gegen ©ic§er!)cit jeber^eit au fd^affen.'*

„Söürbe fid^ eine berartige ©umme auf irgenb eine

SBeife telegrapl^ifci^ nad^ ^ollutta überreifen laffen^'

fragte Saral^.

,0^ne 3tüetfel. 3n f^orm eine§ Ärcbitg. Kir^t^ ift

l^eutautage leidster betoegtid^ aU &üh."
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„f8iik, bann beforgcn ©te bte Slngelegenl^eit."

„Siä^ 9xtit, (itiftbiged SfY&ulein. %ttr einige Seilen

bon ^l^rer <^anb mdd^te t)ottoeifen tdnnen. 6te l^aben

tool^l bte mk."
„äi3eöi)alB?" entgegnete Sarai} bcfrembet. „@inb ©ie

nid^t tm= füt aUemal mein ÄBet)oEmäd^tigter?''

„StOetbinfid. 3» i^i^f^ SltanSalUon Bebatf id| tnbeffen

einer ou§crorbcntli($cn D^ürfenftörhing."

„©ie finb fonberbar, ^cxx 5Doftor."

„^iä)i im 9!)ltnbeften ; nur tjorfid^tig."

„SSknn @ie meine ^üt>t (ennten, lotoben Sie nid§t

fo BebenHid^ fein/' rief fie cmd. Jhm> SBtebener ift mein

üßflegebruber."

„3d& tDeig eä. ^rno ^tebener'd erinnere iä) mtd§ gan^

gut St l^at in bev Sii^ule nie mel^v geil^an, att er

mn^te, aufierl^an ber ©d^ute aBet ftd^ ftetd in Dingen

on§öe^eid)nct, 3U benen il^m bie 9ieife nod& fehlte. (5nt=

fd^utbigen 6ie biefe SBemerlung, gnäbigeä Fräulein.

"

©aral^ fid^ auf bie Ißippen. „©te foHen ä^xtn

SBiOen l^oBen/' fagte fte nad^ einet $attfe unb ging sum
Sd^reiBtifd^. „Sin totl^tx gform toünfd^en @ie ben Stuf»

trag?"

„©d^reiBen ©ie ein SdttUi an mid^; ba^ tx>ixh ge»

nügen/'

St üBetfTog bad Slatt, toeU^eS Satal^ il^m fd^n)et()enb

barreid^te, faltete e§ unb legte c8 in - feine S3rieftafd§e.

„^abtn ©te nod^ bie 5lb|i(^t, l§eute nad^ SJiereggen 3U

reifen? — 3n biefem QoXLt koütben @ie auf meine ä9e«

0leituttg tieratd^ten müffeu; bal» ßefd^öft, bad Sie mit
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aufnctragcn Ijahm, tüixh mein S5crbletl6cn l^tet für l^eutc

unb lua^rfdjeinndj aud^i noc^ morgea erforberlid^ luad^en."

„3ci& toaxit," entfd^ieb ©aral^.

SieMS tietBeugte fld^ unb ging.

3fl er ncibtfd^ barüBer, ba^ ehtem 9(nbcren au 2;^eil

tüirb, ttjaS it)m boi^ niemals öetüorben tuöre? badete

©aral^. gaft fd§eint fo. Unb bod& ift eg fcltfam. aJlic

fidtmt er ben i93e{tj|, toatunt fettem tttd^t?

Sie {ttte ftd^. ©ugen SieBetS toar ntd^t neibifd^. ?lut

©rBitterung l^otte i^n ergriffen, tveil er Saral^ Unt)cr-

nünftigeg tl^un fal^, ober bod& etn^aS, baS nad^ feiner

^inung untiemünftig toar. & giBt SRenfi^en, Bei benen

gleid^ bie Salle in Sekoepng getfttl§, toenn fie 3emanben

bei einer S)umm^eit BeoBod^tcn. (5# geB* fle nid^tS an,

unb 6d)aben botjon l^aBcn fie aiid) nid;t; aber ber Sleracr

padt fie bod^, unb um fo B^ftiger, tomn fie tBm nid^t

£ttft ntocBen lönnen.

3n @ugen SteBett gtoOte ed, Bis er mit bet 895B-

ntifc^en SanbcSBanf im 9ieinen iuar; bann erfl fd^mctfte

iBm ber Söcin toieber.

3na)oifdgen l^atte Satal^ an 9lmo gefd^rteBen: „3üit

t|t unettDatiet, ungetofinf^t, ein gto^ed Setmögen au*

gefallen. ^alU c8 für meine $flid^t, meine 5öer=

iüanbten baran 9Tntl^ci( nel^mcn au laffen. 2)eg^alB l^abe

id^ öeranlaßt, ba^ 5Dir eine (Summe jur SSerfügung ge»

fteUt lootben iß, bie Binreid^en toitb, bie materietten ®ot«
gen M SeBenS für tmmer bon Sit fern au "Ratten unb
S)id^ in bcn ©taub au fe^en, in bcm tjon S)ir ertt)ät)Xten

$eruf $id^ au el^renbplter (^teKuug aufaufd^^ingen.
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®an! mad^c id& feinen Slnfprud^; xä} entbel^rc nidji, tüo^

id) S)tr augettjanbi ^abe. 3$ mürbe mid^ freuen, trenn

eg S)ir ^MuQc, ben ßicblinQStünnfd^ £)einer Butter

erfüllen, bcr barin Befielet, bereinft im Sllter in

il^rer ^löl^e 3U l§a6en. ®ott erl^atte 2)ir bie ©efunb'^cit

unb feßnc 3)eine ?lrBett!"

7.

5(rno'8 ^oä)^ni ftanb unmittelbar fcetjor, nlS biefcr

^rief SaraV^ in feine .g)änbe gelangte unb feine gel^eime

gurd^t befeitigte, baß i^re ©elbfcnbung nur ein 2)artcl^cn

fei. 3e^t erft tüuvbe er feinet iBefi^eS red^t frol^; bie

le^e Sßolfe fd^ien il^ni tjom .^immet feiner 3wfunft t)er=»

fd^tnunben.

(Sin langer Srautftanb ift nid)t ©itte in ^Tatfutta;

ein $aar, ba§ fid^ gefunben l^at, befd^äftigt fid^ fofort mit

ber ©inrid^tung be§ fünftigen .£)au§ftanbe§ unb ^eiratl^et,

fobalb biefelbe boHenbet ift. 5lrno ^ötte eine iöilla am
Ufer beg .&ugti oberl^atb ber ©tabt erftanben. 2)ie 5lu§»

ftattung na^m nid^t öielc S^i^ 5lnfprud&, ba eine ?rn=

l^äufung ton ^au^xaif), toie baö europäifd^e ^llima fic

geftattet, in ben 3Iropen burd^auS untl^unlid^ ift. gfaft

3llle§, UjaS tüir aufttjenben, um unferen Söol^nungen ein

beljaglidfjeS 5lnfel^cn 3u geben, mu6 in einem ßanbe feilten,

tüo baS Xl^ermometer nur in ber S^ii bon 9lot)ember bisf

??cbruar autoeilen ^f^ad^tS auf 10 ®rab SBärmc pnft, im

ganzen übrigen Saläre jebod^ jtrifd^en 25 unb 30 ©raben

fd^tnanft. ©a^u lommt in ber beinal^e fünf 9Jlonate an=
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tialtenben Üiegenaeit eine fjeudjtigfett ber ^uft, bie ükratt

Segctation^feime ^ur Gnttüirfetung bringt unb eine un=

filaufcltd^e Scrtnel^rung bcä Ungeaieferö, namentlid^ ber

!oei|en ^meifen, tiefet jSanb)>lage OftinbienS, auv ^i%t

l^at. S)ie loeiggetünd^ten SBfttibe müffen ol^ne 9tlbei;>

fd^mutf gelaffen tucrben; 2^eppidf)e finb auger i?ragc,

l^öd^ftenS geftattet mau fic^ lofe aufgelegte Strol^matten,

bie man l^äuftg genug aitotgeud aevfreffen ftnbet S)a|

bie SluffleKung bon ^otftetmöbeln ft(^ berBietet, betftel^i

fi(i) öon felbft. Unter biefen llniftänbcn, tueldje bie größte

ßinfa(5T)eit ber öinridjtung gebieterifd^ forbern, öerur*

fad^t natürU(^ bie ^uSftattitng eine^ «^eimd einem jungen

$aate leine fonberlid^e SRül^e. Slbl^altung ber fßUmt,

^erftettung eineS fül^lcnben ßuftaugeS ifl überaß bie erfte

unb borne'^nifte Sorge.

•)Jod^ immer tüar Slrno iöudjljalter bei ben öebrübern

SbxooU, S)a| er bort aU Zl^eill^aber eintrete, l^tte

Oltimpia l^intertrieBen. <S8 fei nid^t fing, mad^te fie

geüenb, bafe bie gan^c tJamiUe in einem Cfen i^r

Stob bade, ©tc l^atte nid^t Unred^t; ber toal^re @runb

tl^reg äi^iberftanbeg gegen jenes bod^ am näd^flen liegenbe

Arrangement toar jebodl i^r Slerger barüBer, bat Otdd
SRobcrt tl^rcn SQßünfd^en bamalö entgegen getoefen toar,

aU fie bie 58eförberung be§ armen ?lrno anregte. 3e^t

bot fid^ bie @e(egen]^eit, i^n ftrafen, unb Olympia

nal^m ^ toal^r.

fßai Smo Betraf, fo l^atte fid) bei il^m ber erfte Sifer,

nun rcd&t rafd) ^ur (Selbftftänbigfcit gelangen, balb

abgefül^lt. @g toar {onberbar: ba^ Ea))ttai, bad i^m ^uerft
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uuerine^lid^ bünfte, Jd^rumpfte in feiner Sd^äl^nng bon

%üQ 5n %aq meljt aufammen. Unb in bemfelben (^xaht

Hermiöbette fid^ feine Untentel^tnungdluß; et ttmtbe ttntnev

jag'^after iinb borfK^tigcr; nid^tS fd^tcn tl^m ficf}er genug;

jcbe 5lneibietung, bie ii^m gema(^t touvbe, Betrad}tete er

mit ^Jli^traucn. @r l^atte ja feine ^ile, meinte er. 2)ic

@cfettfd^ft, unter betn üinbrnd feiner SSo^lf^Unf^ii unb

feiner Betotftel^enben SerBinbung mit £)lt)mpia )8rm>!9,

ignorirtc freunblid^ft bie Z^^ai\a^c, bag er in Söirflic^feit

nur ein ^ngefleQter toax, unb ertoied il^ni alte (^l^ren eineä

SUid^efteUten.

Sie Xrauung bed iungen $aare9 fanb in ber ttapäk

ber onglüanifd^en ^irc^c ftatt. 3^r folgte in ^angroöe

ffottoge eine jener ^eftntoljl^eiten, bie in allen dtjilifirten

ßänbern ber @rbe eine ^^Uage ber gcbilbeten -Greife finb.

Sei ben ^nglotnbiem l^at fid^ bad (^eremonieE bei biefen

onfprud^dtwOen „9Anv[tx%", für loeld^e bie Sanbedf)ira<|e

ein eigene^ SBort — burra-khana — befi|t, Bi§ aur bruft«

beflemmenben geierli^feit au§gebilbet. {Jür ben^Jiculing

in 3nbien l|ot albrbtngd ber Slnblid etiteS fold^en buzra-

khana aundd^f! ettoaS fel^r ^effetnbeS, ba jebem Safte Don

feinem eigenen Liener aufgett)attet tüirb, unb bie ^lengc

ber frembartigen ©eftaüen bon berfdjiebenartiger $aut=

fotbe unb in ben mannigfaltigften 5lrad^ten, bie in tiefem

Sd^eigen il^re Obliegeni^eiten Derfel^en, ein eigenü^ttm«

Hd|eS IBilb barBietet. S)(iau lontmt nod^ ber Don ber S)eAe

l^erab^ängenbe riefcngro^e Säc^er, ber ^unfal^, metd^er

forttoä^renb in 33en)egung gel^alten ttjirb. Sie^t man [t^

bod^ t)on biefen ^eu|erUd^!eiten ab, bann Bleibt toenig

Digitized by



14 Sara^'iS Opfer.

niel&r übrig, ai^ bie Sättigung einer '^n^af^l tjon ^leufc^en

in öefeEjdjoftätoilette, bie einanber tangtoeilen.

%wo unb Cl^mtria l^atten auf eine ^od^aeiidteife Dev«

aid^tet. 9lo($ l^etrfi^te bie l^ei^c ^CL^xc^^tit, unb ba# Seifen

ift bann in bem ©angeSbelta eine Strapaze, ber fid& ^^lic»

manb freitoitttg unteraiel&t. bie ®äfte fid^ entfernten,

liegen au($ <^err unb O^rau ^iebenet il^ten SBagen \>ox*

falzten unb begaben fid^ nad^ ^aufe.

9lfic^tetn toie eine StaatSaftion, beten bütftiger

l^olt huxd) Gepränge 3U einer fi^einbaien 2öid&tifl!eit auf=

gcbaufc^t tüirb, tt?ar bie «^od^^eit tjerlaufen. Äein 3Bort

mar gefallen, bad ber iBebeutung beS üteigniffed nur

einigermaßen entfprod^en l^ätte. SBeber ber $rebiger in

feiner 2:xQurebe, noäj ^Rii^iter ^aUitDcE in feinem Xrinf«

fprud^e auf ba§ junge ^aar bei 2^ifc^, l^atten mel^r getl^an,

aU beu näd}ftliegenben @eban!en fd^mudElofen Sludbnuf

gegeben, ftein Alang tieferer (Snt|)finbung toar t^entel^«

Bar geworben; toeItUd§e $rofa l^atte bie Stimme ber

iper^en erfticEt.

^e^t toar ba^ murmelube @eräufd^ faben @efpröd§e^

betDungen; ftilte ätad^t umgab bie ^imfal^enben. 9m
Gimmel fbmb ber SRonb unb gog eine S^Qe filbemen

ßid^teS l^erab. 2\nU glitt ber breite 3fiu6 lauttog ^nm

Dccan; t)om jenfeitigen Ufer fd&immerte eine lange S^eil^e

Heiner gelber Sid&t)iuntte l^etüber. %iV baS unenblid^

bielgeflattige, raftlod Mrmenbe Seben, bad Xag9 über burd^

bie bolfreid^e ©tabt, auf bem gctoalttgcn ©trome flutl^et,

ttjar crlofd^en. ©dituar^ jeid^nete ficf) bog l^aub ber %ama=

rinben», ber Sftango« unb ©albäume, ber almen gegen
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ben l^eUen Gimmel afe. Sereinaelte ^temiitbet bliniten

]^or; nt(^t jene und Omophtm fo bettraitte ®t]t)))ien,

bie uitS inmitten beS gli^etnben ©ctoimmcfö atä aufantmcn*

Qet)örige äöanberer erfc^einen , über unferen ^äu^jtcru in

fefter ytaugorbnung freifenb, jonbern tueitgebel^ntc iJiQWi^c"/

bie fU^ imr mit Stifhcengung ftnben laffett. 9lut bali

fübU^e Ateiia ftral^Ite in ettifamet ^ad^t, tak ein fun«

felnbeS S)iabem, für immer ber {üblichen (Srbl^Ifte aU
Sd^mucf ber '^laäji jugetoiefen.

Sin Slnto äöiebenev mxbt toiebet lebenbig, toad ev in

feinen ^ud^biol^ten an^oefle in fid^ aufgenommen, feit-

bem aber aU toertl^lofen S3efi^ l^atte Derfümmem laffcn.

(Sr fajte £lt}mpia'ö ^anb unb fdfimiegte an fic. „äöie

niunberbar fd^5n ift bie Slac^t/' flüfterte er unb fpürte

eine gfeud^te in feinen Wugen.

Clt^mpia anttDortete nid^t gletd^; il^re fiebonlen 6e«

fi^dftigten fid) mit 2)in9en, tueld^e burd}aug ber SBett

angel^ürten, toorin fie nunmel^r eine neue dloUt au fpieleu

gebadete. Sie bebtttfte einiget um fid^ bet @tim»

mung anaupaffen, bie fid^ \^x^ StanneS bemftd^tigt l^tte.

„^ä) l^abe nie für bie ^aä)i fd^ttjärmcn fbnnen," er-

n)ieberte fie enblid^. „©elbft bie fd^önfte ift mir unl^eim«

Uc^. ^oKenbS ftier. £)er gluB bort — id^ mufe immer

baran beulen, ba| et Seid^ mit ftd^ fül^tt. S)et alte

XfeetglauBe bet ^inbu an bie SBunbetItaft l^eiligett

^affer^ ift nid^t auda^^^^^^^n' $oUaei fann nid^t

überaE fein."

Set ^agen toSte an einet ^ngal^l (Keftalten t>oxHUx,

bie aufammengebtftngt im tiefen Sd^atten einel» Salbaumed
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ftanben. 9hir ein ^Dlönd) im gelben ©etüanbe jd^eutc baä

l^tc^t bed 3)lonbed ni^i; f^tUUUuä^ttt t>tiUki et un»

bamü^li^ an bei Srettae beit ^^xhafyx.

„Sie bergen einen Siebten jtoifd^en fxd§/' fagte DIi}mp{a.

„SBarum nid^t gar, Jöiebd;en! Unb toenn e§ ber Satt

• to&tc, toa§ ftimmevt'S uns? SWit 2)ix an meiner Seite

toütbe bttti^ eine Segum bon Xobtetf |inbuYC^a]|ven,

ol^nc önfed^ten au laffen. fel^e nur Sid^; id^

benfe nur baran, bag 2)u mir jel^t ongeljorfl."

(Jr legte ben 3lrm um fie unb aog fie an fid^. S)ad

Xud^ l^tte ftc^ babei bon il^ten Sci^ulteni betfdroben; er

mite fte auf ben l9et|en 9ladbn.

„%x\w\" rief pe aufflammenb. „S)u bift tül^nT'

„53ergib mir; id^ fonnte nid^t toiberfte^en."

Cl^mpia aog i^x ^nä^ bid^t über ber ^ruft aufammen.

Selbe fd^totegen.

S)er Söagen bog toieber ]^tnau§ in bie Üteifje ber

bitten, bie fid^ in ber ^Jiäl^e beö giujfeö Ijiiijteljt. 2)unfel

lagen fie alle ba ; nur eine fd^immerte aud ber gferne in

l^eQem Sid^te l^erttber. toax i^x eigene^ $eim. 9Ran

l^otte ben .^uffdjlag ber $ferbe, boö WoHcn beS SBagen^

Vernommen ; an ber @infal§rt flammten ^tuei 5cicMn empor.

„Sinb S)ir biefe Sterne lieber, atö bie ba oitaV

fragte SCrno.

„®etolf . Sie »infen ju ber fidleren irbifd^cn ^eimati^-*'

„Unb jene anbcren^"

„3d& toeif^ nid^t.**

„&o frei benfft S>nr

«,nebenafd|t ed SHd^l Su ettoa ntd^tr
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„3(^ glaube nur an 2)eine ;üiebe, nur an ©eüöfeit

btttdö S)i4 3ft biefer «(aubc her xid^ii^tV

„übt atgev Ae^et bift S>u, ^xm" fagte Cl9mt)ia

la^elnb.

„llnb toie lautet 5Dein S3e!enutni6?''

^S)u bift mein öatte unb GJebieter," ertüieberte fie,

fU^ leidet lyetneigeitb. «@o l^aben koir'd l^eute in ber Äa-

))ene mitetnanbet au^gemad^t."

„Unb t)on deiner ßiebe mi^t 3)u mir nidjtt 5u fagen?"

„Sin iä) nid§t 2)cin Söeib geUjorben?"

„Ci» ift toal^t: S)u bift mein aäeib. Sied foUte min

genügen. Slid^tS tfl mit fidlerer, ald ba| Su m{$ liebft.

Scnnoc^ bürftet mid) barnad^, bie§ öon S)einen kippen

l^örcn — CIpmi)ia, nur ein einziges 3JlaL"

©ie toid^ feinem fle^enben SUcfe aud« ,,S)ränge mid^

nidgt ilbex bie Sd^ranfe, bie mit gebogen ift/ fogte jte.

„2öir SrTöwen öerfagcn ober getoäl^rcn. 2)ag Söarum tiet»

Bergen ju bürfen, ift unfer f(^öneö 33orred)t. Q:nä) Wän=

mxn fieljt baS äBort au, nid^t und; u^ir fi)nnen nur er«

tofl^n laffen, )oad und etniebtigen toütbe, toenn toit ed

ouSfpräd^en. fflift ®tt nnn aufrieben?"

^cibe ^id) t^erftanben unb tperbe nidjt lüicber

fragen."

£fNi^ emfifanb bet junge &atte €I^mpia'd ))eftalifd^e

@!|)t9bigleit als einen bitten Keif auf bet Slume il^tet

©d^önl^eit. SBol^l gab fie ftd) ifyn ju eigen ; aber bie

9legion il^re^ ©mpfinbeuö l)ielt fie \)ox Ujm t)evfd)fonen.

68 toar eine (51^e, bie er eingegangen tuar, bod) nid^t eine

foU^e bet l^öd^ften Sltt: bet Sunb bet ^taen fel^tte.

«üHot^el. 3a$r0. 1890. 9b. X 2
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8lotl& Wjte baS ßi(^t ber gadeln in ben tafd^ bot«

übetfd^iegenben SBagen. Snt g^ufie ber Breiten Zxtppe,

bie au bem fftulengettagenen Sittgange fül^vte, flanb bie

©d^aar ber ^tenerfd^aft , ben ^em unb bie .^errin

emt)fangen. ber Söagen T)ielt, fnatterte Iinl§ unb

red§t8 bom C)aufe ein geuertoerf auf. SRoIeten aijdjiten

in bie 8uft, bunte Seud^ttngeln fd^koebten tüüpot, auS

Itetfenben Släbem flri^mten SatBen lion feurigen g^unlen,

Äanonenf(^läge erfd^ütterten bie ßuft.

„5E)a§ ©d^Qufpiel iji red&t W^," fogte OWia.
«äBit tt)etben morgen einen l^ol^en ^eis bafüt beaal^len

ntftffen/

5lmo ladete. 2)u S)id^ fc§on aU ^auSftaul

Begrübe 3)eine ^emerfung aU ein ö^^i^^ SSor^eid^ien

für bai ©ebeil^en ber Söirtl&fd&aft. ^omnt , bag ^ulbcr

ift kiertmfft unb ber Koud^ geblieben; kg unli il^ enbi

toeid^en.''

(5r l^oB CttimtJia au§ bem Söagen; an feinem Slrme

überfd^ritt fie bie Sd^toeUe bed neuen ^eintd.

8.

GineS 5lBenbS, einige Sßod^en nad^ ber .&od^5cit, aU
%xno aud bem (^efd^äfte nadg ^aufe lam, er^äl^Ue er,

ba| er nad^ Zifd^ Sefudft |u ertoarten l^abe. „Sin euro-

pai]^ geBilbeter ^inbu ift c8, ber ftd^ angemelbct l&at/'

erftörte er. „Oiambfd^ai ©ofala l^eigt et. Gr ift ein

©ol^n beg S3anfierg, mit toeld^em S)eineö ^aterö Sirma

arbeitet 3d^ {enne tl^n nidgt t^erfOnlid^i bod| l^abe id^
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öon il^m gcl^ört. ift einer berjcnigen (SingeBorcnen,

bic toir ate ,3uttö»S3enQQten' beaeid^nen. 6ie l^aben il^rc

Sorurtl^eite über S3orb (jehjorfcn unb berfel^ten mit unä

grcmben auf gleid&em Sufee. 9ftambfd^Qi ©ofala ift einige

Sq^tc in ^nglanb getoefen, l^at ben jlontinent Befud^t,

unb man rül^mt \)on xf)m, ba^ er eine t^ielfeitigc Silbung

Beft^e."

„2öa8 ttjill er bon S)ir?" fragte Olympia.

„Semiutl^nd^ mid^ 3U irgenb toeld^er gemeinfd^aft^

lid^en Untemel^mung getoinnen. ©ein Sater gilt für fel^v

reid^."

„?lber ein ^)tnbu!"

„5Da§ ift baS 20ßeuigfte. 2öir l^anbetn töglid^ mit ein=

l^cimifd^en ^auftcuten; biefe klaffe geniest be8 altcrBcften

SfJufeS Bei un§. mt boKem iRed&te. Sie finb el^rlid^

wnb folibc; entgegenfomnienb unb auberläfflg."

„2)od^ ift il^re ^D^orat toon ber unferigen terfdf)ieben/'

toanbte Olympia ein.

„S)at)on l§a6e ic^ nod^ nid&tö gemerlt. Si^ @efc^öfteu

gibt e§ üBer^u^jt nur eine Moxal : bie ©l^rlit^feit. SBeld^e

religiöfe Unterlage biefelBe J)ai — oB üBcrl^aut)t eine

fold^e bor^anben, baö ift t)raftifd^ gletd^giltig."

„©teEe mir biefen .&errn ©ofala bor, toenn er fommt.

3d^ Bin neugierig auf il^n."

S3alb nad^ 3^ifd& langte Sfiambfd^ai ©ofala an, ein

fd^lanfer, mittelgroßer ^am bon fidjerer «Haltung. (5r

Pettte fid^ bor; fein SBenel^men toar fein unb geUJanbt,

baBei frei unb felBftBetoußt
; fein Snglifd^ untabell^aft.

SBäl^renb er fid^ mit 5lrno untcrl^iett, ben S^^^ \cxm^
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^^omtneng al§ einen ge}cf)äfKicken Be3etd^nenb, ndf^m Oltjm«

))ia bte ©elegenljeit toal^r, il^n 5u betrad^ten. Äaum toer«

tietl^ feine «Hautfarbe ben Snbier, toüi mtf^x bet cblc

Schnitt feined @efid^tö. ändbefonbere loaten eS bte bittdlen

itnb hoä) fo fanftcn Sinken, bic feinem anbeten Sotfe an-

gcl^öTen fonnten, al§ bemienigen, betjen O^etigton fd§on feit

mel^r alö breitaufenb Salären ben löUcC nad& innen

ti^ten lel^tt unb bon bem Zruge bev Sßelt ))vebiftt Unb

toie ntelobifd^ Hang feine Stimme, toie etnfc^meid^etnb

brang fie xn §> D^)xl 80 nieid; l^attc Dlt)nH3ia noc^ feinen

(ötantmeggenoffen il^r l^eimifd^e^ Sbiom reben l^ören.

Sie ^rren ntad^ten ^nftalt, fid^ auf bie iBeranba

begeben. «»Satf ic^ mid^ noi| Bei Sinnen betabfdgieben,

jnäbtge ^xan, el^e i($ gel^c?" fragte ©ofata.

^in boHer S3I{(f au§ feinen klugen traf Cl^mpia. S3er»

toirrt ertoiebcrte fie: „^ein — ja — baS l^eißt — toenn

Sie bleiben, naci^em Sie Skx (i^efd^äft mit meinem aßanne

ericbigt l^aben, gefelle xäf mid^ branden au Sinnen."

5(rno njar crftaunt üüec biefe 5(nth)ort. 6ine§ folgen

^ntgcgenfommeng l^atte ftd^ nod^ fein Sanb^mann bei

Ol^mjpia tül^men bütfen, gefdgtoeige benn ein gftember.

Set dnbiet betneigte fld^. bonle 3^en fftt ^l^re

«ftte. meine 3ett gel^ört Sfjnen."

2)ie Herren ließen fid) auf ber SSeranba nieber. DIt)m=

:pia nal^m bie ^age^^eitung anr .ganb, bic 3lrno au8 ber

Stabt gebtad^t l^otte. S>o^ tonnte fie nid^t lefen. Sott-

nift]|tenb tbnte tl^t baS Summen bon ®ofaTa'8 leifet

Stimme in bic Clären. 6r fprad^ öiel, ol^ne ^iodtn flcfe

bie iRebe t)on feinen Si))))en.
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Selten mtr Ite| Sttto [\ä) betnel^men; fein Organ

lom xf)x piö^liä) ^)axt unb raul^ tjor. @ttt)a§ gana 9leue^ •

toax xi)x ein fo auffäEiger £lanauntei;{d^ieb atoifd^en itoü

©timnten.

Unb np(4 ein 9(nbeted. 818 o( bet %m eboaS ft5t|ieT"

lic^cS l§aBe, fani e8 i^t l>or, eine inbiöibueHc Särtung,

eine fUngenbc 6eetc.

Xrdumenb legte fie fid§ aurüdf im <Be\\d unb n^infte

bent ^^{al^fd^nringer, tnneanl^alten in feinet einförmigen

SrBeti. Snn brang eS au il^r n>ie bad afetoed^felnbe

^lätfd^ern tjon jtoct Söd^en, tjon benen ber eine gtctd^=

mägig l^infttömt, ber anbete an 4)inberniffen toie örgerüd^

Qufraufd^t. @ie Iäd§elte über bad @)»iel il^rer (Bebanlen,

über il^re müßige Eingabe on t^l^aniafiifd^e Sorßellungen.

^atte fte iemalS f($on mit äl§nlid§en Si^l^orl^eiten ft(% bie

Seit tjcrtrteBcn? 3^lcin, getoi| nid^t. 8l6er pe l^örte nid^t

anf 5u laufc^en.

SnbU<j^ fanbte 9lmo einen S)ienet ntit ber 9oif($aft,

bie Herren Uten nnt il^ SefeHfi^aft.

3e^t toar Slrno aufgeregt unbte^aft; angcnfdjeinlidj

tDar er t>on bem ßrgebniß ber Unterrebung bcfrtebigt.

äRit 9{ufmer!fant!eit l^örte @ofala feiner 6r-

aftl^Tung t)on bent CrtoerBe beS $aufe§ au, n^orin fie ftd^

Befanben. 5lrno fd^enfte bem ®afte feinen ^aragrop^en be§

Äauffontrafteä ; mit bem ßntl&ufiaSmug eineg neugebadtenen

^auSeigentl^ümerd befd^rieb er jeglid^e bon il^nt erfonnene

iÖerbeffemng.

9tod&ntate l^atte Cttjmpia ©etegentjeit, bic gügc beS

2inbierS ^u muftern. Unb ))I^blid^, aU ^xno einen 9(ugen«
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bticf tnnel^ielt, gab fie bem ßinbrudEe, ben fic empfangen^

äÖorte.

^@ie ftnb 0eto)i| aud eblem Sefd^led^t, $m (So\<üaV

frogte fie.

ßangfoni toanbte bcr Snbier ftd& % 511. „€ie faßten

eS, gnäbiße 3rtau. 3n meiner ganiiUe lebt bie Uebev«

liefentng, bie @ofalQd feien in ntalien Seiten ein mdd^
tigeS ^mfd^fiefd^Ied^t geloejen. S)oit, too baS ^ima*

Ta^ogebitgc feine ©tröme entläßt, foH tl^r %^xon geflanben

ijabm. 5lbcr in biefem großen ßonbe l^abcn im^öl^Uge

fjürften gel^errfd^t, beren Spur teriuel^t ift. ^ein ©d)vcit)«

btnbiger l^at batan gebaci^t, ba| beteinft bie (£n!el ben

SBunfd^ l^aten ttnnten, ehoaS tion tl^ren STl^nen au er«

fal^ren. 2öir Sfnbier l^aben feine ®efcf)id^te, gnäbige grau."

„SBirtlid^ nid^t^" ertoieberte £)l^m|)ia etftaunt. „fläit

ift bod ml^ü^r
„Wein fßoVt ift toon jel^er ein Sonbevling unter ben

55ölfern getoefen. Söas anbere Stationen bornel^mlid^ er«

ftreben: ben 3ufammenfrf;(u6 3U tüol^Iorganifirten ftaat=

lid^en (3cb\lhtn, ba§ l^ot un8 niemals bctoegt. 68 tüirb

3|inen bebinnt fein, ba| nnfere Siliilifation eine ber Uteften

ift. S^ro^bem l^aBen gctoiffe 3been, bie Ql^nen tooljt Don

jcber Giöilifation unaertrennlid; fdjetnen, feinen ©ingang

bei unö gefunben. S)er öebanfe ber politifc^en gfretl^eit

ift in ätibien immer nngdCannt unb untierftanben geblieben:

toir Beft^en leine StationoD^tben." Unb mit leidstem Spott

fügte er l^inau: „3ln ^eiligen bagegen leiben toir leinen

aßangel."

„ää^ bin in ^nbien geboren unb toei| bod^ fo toentg
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bon ben ein'^cimifc^cn Setool^netn biefeö ungel^eutcn

Sleic^ed," geftanb £l^m^ia.

„9lur loenige gfrembe gi(t ed, bie toitHid^ ettoad bon

imS toiffen, uttb aitd^ bicfe begreifen und nid^t. SHe Seele

tnrined SolfeS loirb bcn Slbenbldnbern ctoiQ ein Sät^fcl

bleiben. Siele fragen l^abe id^ beantn^orten müffen,

ic^ in (Suropa toax — in X^onbon, in ^aiiÄ, in Berlin. 3in

allen bxei Stftbten bin id^ SRännetn begegnet, bie unfere

^tgen Schriften im Utterte gelefen l^aben. SBaft fie

batauS getoonnen, toar immer ein öerjerrteä S3ilb bei

£el^re, bem @))iegel gemäg/ ben i^re ^ilbung gefd^Uffen,

unb id^ l^etmod^te nid^t, ed au tietbeffent/'

Jin^ in Setiin loaten Sie?" fragte 9mo.
„3ule^t auf meiner großen ^Jicife/' ertüieberte ©ofala.

^atte bort bie (Äl;re, aufammen mit bem dürften

Sidmardt bei bem engUfd^en @efanbten au fpeifen.

nmrbe aä Starit&t liorgeffll^; Seine Surd^Iond^t l^otten

bie ®nabe, mel^tmafö bad SOott an mid^ in tid^ten/'

„(Sr^äl^len ©ie un8 ^al^ereS/' bat 5lrno.

,;^te Unterl^altimg betraf untoic^tige @egenftanbe unb

befd^r&nlte fld^ auf gfroge unb Vnttoort/'

;,tlnb nrie toar ber Stnbmdf, ben Sie Iron ber

j
fönlid^Ceit be§ Sürften empfangen l^abcn?"

^
„6r ift auä S^rem S^olfgftamm, *&err SBiebener. ^Jiui

tDoi gleid^e äSBurael ^t, tiemtag bad älugerorbentlid^e ber

Vrt att mürbigen. Sie Stftrfe ber Cid^e, bie auf ftd^

felbft rut;t, bleibt ber ©d&Ungpflanae unüerftänblid^."

©ine l^albc 6tunbc nod^ eraöl^lte @ofala öon S3egeg»

nungen mit Säerü^mt^eiten bed @taatd unb ber (SefeU*

*" Digitized by Google



24 Sarahs Opfer.

fd^aft, bie et in Curo^Mi gelabt l^atte. SDonn btadü et auf,

U% aüttt testen Slugenllid feine rul^ige, toütbetyolle Haltung

bel^auptenb.

„Unh tüa§ tüoHtc ^txx 9iambfd&ai ©ofala öon S)iiV'

fragte Ol^m)iia il^ren (Batten.

„Wd^td tnel^ nbi$ toeniger ald ein (Sefd^&ft mit mir

begvünbcn, ein (Sefi^äft tm gröj^ten 8t^I. S)enfc 3)ir!"

„Unb S)u l^aft awößötiffen?"

„"^o^f) ntd^t. @o gro| finh bie 33ortl§eile, bie ex bietet,

bat {ht|ig tourbe, todl^tcnb er feinen $Ian toor mir

entroHte. Sin td^ il^m bod^ ein UnBelannter, nod^ ba^n

ein grember!"

„2)u l^aft i^n alfo abgetoiefen?"

„fteine8tt)eg8
;

id^ l^abe mir nur Sebenlseit auSgebeten.

SRorgen 9benb fpeifen toit im filuB aufammen. So ifl

bie ^erabrebimg. Wie c^t^aüi er Dir?"

„(5x ift ein ©entleman."

„5^a^ ift aud^ meine SReinnng/' kierfe^te %xno.

ja>ti

.„©ein Slut ifl nid^t S)ein S3tut, toillft 3)u fagen.

S)efto bcfier. ^Jli^t auf ber ©leii^l^eit berul^t bie aHad^t

einer SJerbinbung."

JS>n emt)fie]^lft mir, onaunel^men? So ol^ne SBeitereS?

SBie ein SBage^al^, ber fid^ bem erften Beften €d^tff an«

tjertraut, nur Ujeil eine gute fyigur auf bem SDÖaffer

ntad^t? (Ig ift ja tt?al^r: biefer Snbier l^at etmaä ^e*

fted^enbed. Siber l^t er in fein 3nnered btidfen laffenl"

SeBl^aft entgegnete £)tt)mpia: „D, unb toie beutltd^!

&Uiä) m\ %\\\an^ au. Gtinucre S)id^ nur! ^Ulit toeld^'
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fc^meralid^er SÖitterleit fprad; er tion bcm fSoiU, bem er

turd^ feine Geburt angel^dtt, t^on bem @oitberIing untev

ben SdHertt, baS leine Sefd^id^te l^at, bem bie 3bee bei

fjreil^eit unBefannt ift. iRejignation ift ber 5Iu§brudE in

feinen Sügen, tjon .^offnnnö^Ioficjfeit reben feine ^ugen.

Gr ^)ai crfannt, bafe ber ^olf^geift, über ben er fidj er=

l^oben ]§at, ol^nm&<^ttg ift, ol^nmdd^tg bleiben koitbr fein

Stet in biefer SBclt au fud^en. 9lut nntct gfvemben

ftnbet er feine^gleid^en. ^ft baS nid^t l^art, ift baS nid^t

Jittä^t too^; bod^ fel^e nid^t ein, intoiefem feine

fd^icfe etellung i^n mit aum Sl^eitl^aBer em^jfe^Ien foH,

3U einer rein proftifd^en Söerbinbiing mit bem auöfdf}(ie6=

lid&en S^ecfc, ©elb au öerbienenl"

„2)u bift fonberbar, ^rno," fagte Olympia, ben Aopf

fd^ttelnb. ,,9Cngebot onf Angebot l^afl 2)tt lyettDorfen.

3mmer ängfttt<$er bift 3)u 9ctt)orben. ©d^lieBlid^ tüirft

S)u S)eine ^ebenfen Dom ^lonbe l^erab^ofen, um nur ^ein

fagen au fönncn. 5lod^ bift S)u meineö ^aterö ©el^ilfe.

9ld id^ t>it meine ^anb anfagte, \oaxm toix batübet

einig, ba^ S)n biefe mttetgeotbnete SieOmtg in lutaer

Seit, tDenn nid}t fogleic^, öcrlaifen toürbeft. Si§l^cr Xjahe

id^ gefd^toiegen; id^ glaubte auf Seinen &^xgti^ ud^ntn

)tt bütfen. @d^on aber f&ngt man an, mid^ metlen an

laffen, ba| id^ nid^t mel^t bie gleid^e Stellung einnel^e

toic frül^er; 2)u fennft ja unfere SefeUfd^aft. id&

geftern bei bem ^afenauffe^er ßatorence öorful^r, toieö

mii^ ber 2)iener ab mit ber lanbeSüblid^en ^l^rafe: bie

%fßx ift ))etfd^Ioffen. 6d lann SMn 8Bunfd^ nid^t fein.
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mid) fernerl^m einer fold^en Se^anblung auS^ufe^en. 2)u

6ift mir i'i^ulbig, eine SBteberl^olung biefer Äränfung

unmöglid) au mad^en. Unb ^ir felbft auä^, benn in mit,

mit mir toirfl auc^ S)tt beletbigt."

Oltjnipia'S SBotMtfe itafm Ättto empftnblid^. Sein

©elBftgefü'^l tvaük auf. 6r rief au§: „^IIerbtng§, tuenn

man onfängt, 2)ir bie fd&ulbige Sld^tunö a^^ öerfageu,

bann ifk ed bie igöd^ße ätit, ba| mi^ in bev dffent-

Itd^en ätetnung ^ebe. Sei e8 bemt: motgen fd^Iie^e id^

mit (Sofala ab."

„dnhü^l" atl^mete £)lljnH)ia auf. „^ä) tourbe fdf}on

im an Sir. freue mid^, ba| S)tt Seine Snergie

U)iebergefunben ^aft."

©ttüaö toie Xriuntpl^ toar in il^ren TOtenen. @ie um»

armte unb fü^te il^n. toar bag crfte ÜKal, ba§ pe

il^n aud eigenem ^triebe Uebloäte.

9.

©eit bie 2Bilrfel gefaHen n?aren, fanb CU)mpia feine

S3crattlaf)ung mel^r, fid^ über ä^ernad^läffigung unb ^uriid-

fej^ung au beHagen. 3m @egent]^eil. 3n ben Segierungd-

heifen berurfad^te ba8 neue tlnterncl^men eine angenel^me

Uebevrafc^ung. SBetrad^ftete man hod) %mo Söiebener aU
Gnglänber; ober bod^ njeuigftenS al§ gana unb gar in ber

3ntereffenf)i]^re ber Gnglftnber toirbnb. Unb jebe 3ln«

nftl^erung ber toomel^men, begüterten ^inbu, bie bidl^er

faft allgemein bei Seite geflanben l^atten, an bie l^errfc^en»

ben ilrei{e tourbe gern gefeiten. Sluf bie Partei bc^
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„3ungen Sengaten" fe^te man bic «Hoffnung, ba| aU'

mäl^ltg eine lebhaftere SSetl^eilißung il^rer ©tammeSgcnoffen

an ben 5lufga6en be§ (Staates l^exbeifül^ren unb i^ncn ba^

SSerftänbntß für bie Sorjüge ber europäifd^en ^luttur er-

fi^liegen lüürbe. ©ogar ber ^iccföntg gerul^te, bie

Reiben ^^l^eill^aber ber neuen fjirma borftetten au laffen.

unb 3cici§nete balb barauf 9tambfd§ai ßJofola burd^ eine

ßinlabung 3U einem offiziellen ^iner auS.

,&öufiQ n?ar S^ambfd^ai ©ofala je^t in 5Irno'S $aufe;

3U tvax immer ein @ebe(f für il^n aufgelegt. 9lrno

TÜl^mte il^n auönel^menb ; t)or atlen fingen fei er eine

burd^auS eble ^atur, aber er befi^e aud^ ftaunenStoertl^c

faufmännifd^e Äenntniffe, tuie fid^ ganj beiläufig tjon 3;ag

ju 3^ag ergeben l^abe. Clijm^)ia tüibmete bem @aft eine

freunbfd^aftlid^e gürforge, bie fid^ bod^ tüieber mit einer ge»

toiffen ©d^üd^ternl^eit geltenb mad^te, als ob fie fürd&te, fid^

etnjal 3U Vergeben, ©ie ttjar aud^ biejenige, bie il^n am
meiften in ^nfprud^ nal^m, 53elel^rung öon i^m fud^enb über

baS innere ßeben feines SSolfeS. Unb 9iambfd^ai, ol^ne je*

malS feine rul^ige ©elaffenl^eit 3U berlieren, beantnjortete

fletS freunblid^ il^re ^i^agen, felbft toenn biefelbcn ©ebiete be=

rül^rten, toeld^e bon ben .^inbu nid^t gern befprod^cn trerben.

©0 l&attc Olympia einft bei 3:ifdh bie Üiebe auf bie

einl^eimifd^en S)amen gebrad^t unb ben 3nbier nad^ feiner

Sfrau gefragt. 5lrno crfd^raf unb toamte fie burd^

SDSu^te er bod^ nid^t, ob ®ofola fid^ aud^ in SBeaug auf

bie Stellung ber gfrau bon ben ^Infd^auungen feines

SoUcS befreit l^abe. .^atte er felbft bod^ nid^t getoagt,

i^n ju fragen, ob er bcrl^eiratl^et fei.
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©ofala bemcritc Slrno'S @eberbenfprQd)e. „©eien Sic

iinbeforgt, mein Steunb/' fagte et. „ttud^ über biefctt

®egenflanb gele td^ Sftau SBtebetier Berettlotllte 9u8lttitft.

3(3^ bin ntc^t \)txf)matt)ü. 5Die§ ift nur ein Qu^dä. ^ad§

altem S5raud§e n^urbe mir bic ^raut berbunben, al§ id^

ein fünfjäl^riger tfTnabe toar. ^it fünf^etjn Salären foHte

i4 bie (E)^ fd^Ueleti; tuta tioxl^ev ftatb bad mit laum

bcfonntc Sßefcn. 5)lttttettoeile l^atten fidf) meine anfid&ten

ertoeitert, bie ©efä^irtin, bie mid^ anaog, l^ötte iä) in

meinem SJoUe nimmer gcfunben, unb bie S^orurtl^cile einer

grtemben au befiegen, lonn td§ nid^t l^offen.''

Vtit einet leidsten Setta»itnin$, bie ®ofaIa nid^t ent«

ging, brad§ Clijmpia baä ©efpröd) ab.

Sintge 3^tt batauf traf Kobett ^xooU einmal mit

feinet Slidgte aufammen.

f,^^ ^öre, biefer »^eibe ©ofata ftredft beinahe tägfid^

bie güge unter eurem ^ijd^ auS," begann er in feiner

engltfd^ berben ^rt.

^Unb toenn et'd i^itV gab Cl^mpia fül^l autüdL

,,$etttante Semeinfd^aft mit ben Sottlofen au pflegen

geziemt fid) für feine Gljriftin."

„Deine ©orgc für mein Seclenl^eil öer^jflid&tet mid^

tiefem 2)an!/' ertoieberte Cl^mfiia fpdttifd^.

S)et Cnlel folg fie fd^atf on. ,,S)tt glanbft MeKeid^t,

i$ ätgete mid^ barüber, bag bie (Selb^aut und Seinen

SJlann toegQefauöen l^ot."

,S)a§ tl^ue in bet 2^at, On!el »obett."

«$al^, Ainb, ed toat mit nnangenel^m, baS gebe id^
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au. Seist Slaitn in fetnev Kat^Ioftgfett l^ätte bod^

f(i)tie6lid^ bei unS l^ereingefc^t; toenn ifjxn bcr ©ottfeibeiun^

nirf)t einen feiner tod^te augefc^oien pttc. ^6cr barüber

bin löngft j^imoet; (Sefdldftöätget toixb bei mit nid^t

kood^enalt"

„®te SluSbrüdfe, in benen S)u beö .&eirn @ofata er«

toäl^nft, fann xä) nid^t gerabe aefd^madtöoE finben," Jagte

Oltjmpia gcreiat.

S)od§ »obevt SbxooU lte| ftd^ nt^t beinett. JBitim

et nod^ ein orbentlid^er ^inbu Mte, bet feine paat

taufenb 6ötter in gebül^renbem dit\päi l^iette!" brummte

er. „^ber er ift einer t)on ber neuen Sorte, bie an nid^t^

mel^r glaubt."

„aaSer l^at S){r ha% gefagt?"

„Sia, ein Ö)ef;eimni6 ift'S bod^ nid^t! Unb too fein

©laubc ift, ba ift aud^ feine 2}loral."

Sliemald frül^er l^dtte £)b)ni))ia biefem @a^e U)tber>

ftirod^n. Sr gab burd^aud bie Sufd^auung tniebev, bie

fie t)on ^inbl^eit an gel^egt l^atte. 2öa^ fie je^t beran»

lajte, fid^ gegen ben Cl^eim 3U Uienben, n)u^te fie felbft nid)t.

„^iefe S3c]öauptung ftrcitet gegen alte ^rfal^rung/

l^erfe^te fie. „Ser gute ailenfd^ bebarf leiner Utetigion,

um gut au l^anbeln."*

iRobert fdxooi^ (ic& einen leifen, langgezogenen ^Pfiff

^ören. „3td& bitte um ©ntfd&ulbigung, gfrau SBiebener,"

fagte er bann. „Si^ fyiU mi^ geirrt Sie (SefeUfd^aft

bed ^erm ©ofola ift au^erorbentlid^ t)offcnb für ®i4
Sl^r tperbet genji^ rcdjt intim miteinanber toerben, tomn

xf^x ed nod^ nidgt feib."
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„®Q§ l^offc td^. 5Jlcine Sreunbc mir fclbft tüaljlcn,

l^alte fttt ein fütä^i, bad id^ mit ttid^t antafieit laffen

3n bcm iungen öejd&äftc fteHte fid^ bie 5^otf)tt)enbiö=

feit ]§erau§, bag einer bet Z^ti^aUx fid^ nad^ ^ropa
begebe, unb ent{lanb bie Sxo%t: toer foQte gelten?

Vtno loa« etnfid^tig gettug, nad^ tax^n tlebetlefiung

^uaugebeH; bafe ©ofata in Äolfutta unent6el§rlid^ fei. S)er

flanae f8nUl)x mit ben Eingeborenen log in feiner ^anb;

Slmo, ber ßanbeÄfprad^c unfnnbig, tonnte il^n nid)t erfe^en.

SHe (fotfd^eibiing mu^ie alfo bal^in ausfallen, ba| Kttto

]t(^ bev Steife au itnieratel^en l^abe.

(Knc 9ieife nad§ (Suropa ift in bem 53erufgleben be8

inbifd^en ilaufmannä ein öetoö^nUd^cä ßreignife. 3fn ben

8¥o|ett ^anbeUftftbten ift ein beftänbiged @el§en unb

llotmiteii, ]^ tmb l§er. Shm nimmt toxaa Xbfd^teb füt

bie paar Monate, bie man abtoefcnb fein toirb. 3Sa% ift'8

benn toeiter? Eine %oux, bie man faft auf ben ^Tag

beud^nen fann. Untertuegd eine Sleil^e Don Stationen,

100 bev Sleifenbe fein Zelefltamm Don ^fe oovfinbet.

Smmet nnt (urae 3eit mufi ev bie Setbinbung mit feinem

Söol^nort entbehren. Söie eine gro^e ^eerftraße ift ber

SBeg t)on SBombaQ in'g roti^e SJleer I)inauf unb toeiter

btttc^ ben @uealanal unb baS mittelldnbifd^ aHeei bis

Sttnbtft. Unb bie S>awf\tx ftnb fo beqnem eingeri^tet

toie m5gtid§.

Es foftete bemnad^ 5Irno feine fonberlid^e Uebertoinbung,

ber 9lotl^u?enbigfeii au gel^ord^en. £ie beOorftel^nbeZiennung
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t)on ClJ^m^jia t)erurfad}te il^m feine ftöienben ©d^metaen.

Seine ü^t l^atte il^m ba§ Q^IM nidbt geira^t, baS et

baHon emavtei l^otte. Kod^ immer ftonb er fremb feinet

gfrau gegenüBer.

SBie fte ftd^ al§ ©trol^toitttoe einaurid^tcn gebenfc,

fcaftte et. £)6 fie in bad ^ond il^ted SSoiexd auiücfau-

lelgren toflnfd^t

Stein. Slit ben alten SeTl^ftttntffen fei Tte fettig. Sit

%dbt feine Ji^ufl, il^te je^ige Se'bengtoeife änbern, bei

toeld^et fie fid§ fel^t tool^l befinbe.

„SGßie 2)u njillft/ fagte 5lmo. ^3n biefem gaOe

toilvbefl S)u inbeffen eine Cl^enbame jn S)iv nel^men

«Affen.*

®atan l^atte Dtijtnpia fd^on gebadet, „^d) hjerbe

grau SÖQtbutton au mit einlaben, bie SBitttüe beS 9ic«

gietnngdf^het&td. ^enfion xfi nid^t gtoi; fie toitb

gern etmaS bation anrüiHegen.''

„es ift gut. ©oKteft 2)u fonft itgenb ett»o8 fcebütfen,

fliaif), iBeiftanb, toa^ eS auc^ fein mi)ge, fo tpenbe S)id^

an ^ofala."

„Cr mirb toenig Seit für mid^ l^aben."

„3c^ lüerbe il^m BefonbetS anempfcl^Ien, üBer Dein

SBol^Ietgel^en 5u load^en. e§ ift mit liebet, baß et S)ein

^eiftanb ift, qI§ i)ein äiater, bem id^ mid^ nid^t gerne

lier))Pid^ten mdd^te.''

„Städte 2)tr meinetl^alBen leine nnndtBigen Sorgen/

fagte €l9mpia ungebulbig. „SßaS fönnte fid& eteignen,

bem id^ nic^t oHcin getoac^fen toöte?"

Ofreilid^, Olympia l^atte Sted^t; bie ttinfdimigCeit bed
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SeBettS in ftattutta toat eine Xl^atfadge; bie fi4 ta^i

leugnen liefe.

Unb ber lam, an bem ber S)anipfer „Oriental"

bie ^nler ttd^tete unb ftd§ a^M<$^i^ ben ©d^Iammbänbn

beS ^ugli feinen SBeg nac| bev See fu(|te. Xtno tooc

bet ^Tbfd^teb ntd^t fd^tocr gctoorben. Gti^mpia Ivette

an f&oxh, aU bie ©lodte il^r baS Signal ^um 33erlaf]en

bed ©d^itfd gegeben, feinen legten mit ttodtenen klugen

emt»fangen. <id toar allerbingd toa|t: eine öffentlid|e

Sentonflration beS Sd^nteraeS il^rerfeitS tvftre il^m nn«

angenehm getoefen, qI§ d^atafterfc^njad^ unb fleinftäbttfc^.

S)ennod^ toürbe er ettua^ me^x Setoegung, qI§ fie aeigte,

gerne gefeiten l^aben. <Sd ift bod^ fcignteid^ell^aft, t>i>n einem

fd^dnen 9Bei(e ben ZtiBnt ber SieBe entgegenaunel^men.

S)ic ©efeHfcljaft auf bem „Criental" fdjlol ftd^ rafd^

aneinanber. 5!Jlan getobljtite fid^ an bie ^nge unb maäjk

pd^'S haxin möglic^ft bequem. Unb enbltdf) ttjanbte fid^

ber Sd^naBel bed S^iffed nad^ ^xhtn, nnb bie loirBetnbe

6d|rauBe trteB eS taftloS tiomifirtS auf bem uufid^tBaten

$fabe, ber ^[ien unb ßuropa t^enbinbet.

Srno fd^toamm auf bem ättittelmeer, aü ber S3rief,

mortn er feiner Stntter fein BalbigeS flommen in ^udfid^t

fteKtc, auf Sd^toß Stcreggen einttof. 2)ort, bei ßeoben,

am Ufer ber ^\xx, Ijatte Saral^ 3urmü|)len fid& niebcr«

gelaffen, unb gfrau äßiebener mar au i^x gejogen.

JSx ift untermegS au un9, Saxa^l" fuBelte bie SRutter

@§ tuar im ^-Parf. 2)ie junge ©d^lo^b^rrin fafe öor einer

Staffelei unb malte. Srfd^rodfen fe^te fie ab. ,,äBer? Slrno?"
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„SBer anberS, ^inb? ^äte nur. 3uerft öertueitt er

einige 3eit in Gnölanb, bann tpitt er l^ierljer fommen/'

@ie Te(^nete. „i)i;et USoä^n toixb nod^ tauem, ^iel»

leidet fogat l)ier."

6ara]§ mifd^te Qaxbm auf bct ?Jolettc, ble ntd^tt tnit^

einanber au tl^un Ratten. Ol^ne aufaublidten fragte pe:

,3ft er aEein?"

,,Siedmal ja. Cd ift eine (Befd^ftftdteife, bie et ))15|«

lid^ l^at tmtemel^men tnüffen; ba fonnte er natürlid^

£Ujmpia nid^t mitbringen. (Sdjabe, nid^t tDdf)xV'

Saxdf) erl^oB fxä) mit ^,^In|trengung hon hm ©d&emel,

.

tDorauf fie fa|, in ber ^bfld^t, ftd^ 3u entfernen. Sie

fftl^Ite baS Sebütfnil, eine SBnle aOrin au fein. S)od^

mu^te fic fid^ toieber nieberfe^en; bie Süfee berfagten il^r

ben S)ienft.

„2öaS ift ®ir, Äinb?" fragte Sfrau Sßiebener änöftlid^.

„Stid^td. S)al^ onftrengenbe Sellen bei bem grellen

Sid^te . . . Su toürbe^ mir einen SefaOen il^un, ^tante,

toenn 2)u mir ein ©taS jTofal^er l^erauefeuben tDotlteft."

S5ereittoittig ftanb x^xan SBicbener auf. „S)u ftrengft

S)id^ au an; id^ l^ab' ed Sir geßem fd^on gefagt.

aiit einem (Eifer Betreib^ 2)u bie ftm% aft ob 2)n für

6>elb malen müßteft. 8a^ ab für :§eute; id& l^ole 2)ir

felbft einen fleinen Slinbife."

©ie tri^)))elte batjon. —
bolb fd^onl" rief Saral^ fdgmeralid^ auS. „jZSerbe

td^'S ertragen fönnen? (h toirb mit feinem ®IM pxaijUn,

mit ßnt^üdcu öon feiner grau reben. €, irf) fenne i^n.

SBar er bod^ immer t^oE überf^ujänglid^en J^ül^mend t)on

JBibUot^cL do^vg. 18d0. »b. X. 3
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allem, toaS tl^n öitöing, fein ha% tttterfd^ö^)f({df)e

^l^ema feiner ^obgefüiige. Unb je^t cvft! £ct)on um
feine 3)anf6arfeit gegen rniä) au aei^cn, tüirb er in aUeu

Tonarten t^teifen, toa^ xä^ ii^m \>tt\ä^afii %aU. 9lm

l^eHften, am noi^btüdtltd^ften fein jffieii. Unb bem foll

id^ 3ul}ören, foK niic^^ ftellen, alö ob fein 3u6el in meiner

SBruft ein ßd^o fänbe. 9lein: baS ift ^ubiel Verlangt;

biefe £)ual braud^e id^ «id^t auf mid^ au nel^men. ^mo
foK mid^ l^ter ntd^ fttiben; ^fm unb fUner Shtttet laffe

tdft ba§ {Jelb. ©päter — er toirb ja tüieberfommen —
mein t^5rid^tc§ .^er^ nni^ hoäj enblid) übertuinben . .

."

inbeffen Slrno'ö Xetegramm eintraf: „^lorgen

frft]^ bin ici^ bei eud^/' ba l^atte Sata)^ bad @d^(oB nod^

nfd^t betlaffen. Unb aud^ ie|;t tiermmi^ie fie nid^t, fid^

5ur eiligen 3flnd§t 3U entfdfitiefeen. ßinen großen, l^evoifd^en

(Sntfd^tuß fciffen, toenn e§ ba§ Sßol^l ^nberer galt, baö

lonnte fie; ba fd^toiegen aUe Ueinlid^en IBebenl^n itt il^tev

Stufl. ^anbelte fid^ oBet batum, einen eigenen SEhtnfd^

3U befriebigcn, bann toar fie ^ag^aft, bann fdjra! fie ba«

Dox aurüdf, einen auffaEenben ^ä)xitt 5U ll^un.

Sie blieb. 9Rit SSeben fa)^ fie bem SBieberfel^en ent>

gegen; in bet %ad^ überlegte fie nod^, loie fte baffelbe

möglid^fl lange l^inauSfd^ieben fonnte. Sie toottte fid^ Bei

^Irno'ö \Hnfunft ^urüdE^atten, Butter unb 8oI}n @elegeu=

i^eit aur öertraulid&en '^uäfprad^e geben, ^an tüürbe fie

tiergeffen, tebete fie ftd^ bot; bid äftitiag loürbe fie S^it

gemimten. Samt — nun, in @otte9 9tamen — bann

mußte fie l^ert)orlommen, bann mu|te fie, aU Wntlm,
ben &a\t empfangen.

Digitized by



Stoman oon SffliQelm f&tx^tt, 35

S)od^ lam e§ (^ana onberd. 92od^ uor Sf^au SBtebenet

Wax 8ai-alj auf inib erftoHim ben (Sd)Io^tT)urm, um nad)

Slrno au^aufpä^en auf bem ©tiecf^en Xianbftra^e, toddjc^

tm bort aud fid^tbat toar. Siiü au frül^ mül^te {te fid^;

tiif^t einmal tntt SBoHen))fetben, bte bet Stumtoinb

t)eitf(f)t, l^ätte ber 9?etfeube fdjon 3U bcr Söalbblö^c gc«

langt fein fönnen, Qef(^toeige benn mit ben langfamen

£rabent, bie {te il^m aum iBaljutjofc gefanbt l^atte. ©ie

Umlte eS; bennod^ toanbte fie lein Singe bon ber SteUe,

too er erf($einen nnt|te. tlnb aX% mhlxä^ bie ftalefd^e

Qlt§ bem S)unfcl be§ 3BaIbe^ T^erborfroc^ unb fid) fdjnedeu=

gleid^ auf bem i^ellen Streifen ber l^anbftra^e toeiter«

bekoegte, bafKogfie bie aBenbettre)))>e l^inab in benSaaC:

„%(mM Zante! Sr fommt!"

„äBie ert)i^t 5Du auöfte^ft, Äinb!" rief fjftau Söiebencr.

„Deine Söangen glühen, äöenn 5Dn biefe ^axU 3)ir nur

crl^alten lönnteft! ©0 l^ilbfd^ fenn' iä^ gar nid^t —
Sht toarft tool^I auf bem Sl^urm nnb l^aft Dir aum
rul^igcn 9^iebcrfteigen bie 3^it uid^t gegönnt. Siel§ nur,

tote auBer mi^em bift!''

©aral^ ^regte bie ^anb auf bad ^cx^. „dd ift ©türm
barin, Sante/' fagte {te. „@elommen ift er gegen meinen

SBiKen, nnb Befd^mdren !ann i($ il^n aud^ nidgi 8er»

ratl^c mid§ nur nid^t, 2;ante, iä) bitte 2)td^!"

„^6er, mein liebet ^inb — benfft S)u nod§ immer

an bie alten @efd^id^ten? 9lein, id^ toerbe nid^ts ter-

rotl^en, natürlid^ nid^t. SBenn Sht nur nid^t felbft in

Seiner 5lufregung an tueit gel^ft!"

jy©ei unbeforgt, %anit" entgegnete ©aral^. „Unb
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U)enn 9(tno enigegeulftme tote eine SSratit —- in SDem,

tüag mid^ Betrifft, ift er tooIlftäMbig Uinh, ^Darauf red^ne

Sie fagte bied ol^neSSitterleit; el^er fc^ien {te eine ge-

toiffe 8lu|e aud biefet UeBetaeusung au fd^5))fen.

®od^ fiel bie ^egrü^ung, bie 5lrtio il^r 3u ^^l^eil toer«

bcn lie^; fo auS, ba^ ber eingelullte (Sturm in i^rem

3nnern auf'ä 9hue logbrad^. Slrno, in ber ^infamleit

bet legten So^ti bie betfobetten SSerl^ftltniffe feit jenem

9l£fd^tebe im ^afenotte ettDSgenb, tontbe bon einem Iel6«

l^aften ©efül^le ber 3^anfl)ai-feit gegen feine 3öül)lt^äterin

erfüEt. Qnm erften 3Jiale eigentlid) tarn i^m bie ®rö§e

bed bott il^t gebrad^ten Dp\txsi ^mt ä3etou|tfein. 2tn Aal«

ftitta l^atte er fid^ in feine 8üge bon bet (SrBfc^aft fo fel^r

berftrtdft, \mx er fo fel^r Don bem Xaumel beö S3efi^e§ er»

griffen, baß il)m bie Sebeutung ber Xl^atfad^e öerfd^leiert

blieb. Si^^t, in ber 3$orem))ftnbung bon Satal^'d tt-

fd^ien il^m il^te Sl^at enblid^ in boSem Si(|te. Unb fo

niäd^tig tuirlte bie neue ßvfcnntniß auf il^n ein, baß er, aU
ber Sßagen an ber Freitreppe beS Scl)loffe8 l)ielt, ^uerft auf

@axat^ aueilte unb fte mit ^ärme in bie Slrme fc^log.

JS>u mu|t bie Stfle fein, bie id^ begrülel" tief et

ans. „S)ie 3Jlutter mag mit'8 ber^eil^en; i^ lann nid^t

onberg/' Unb er lüßte fie auf ben ^lunb. „S)u mußt

mir^d erlauben; ba§ t)oIIe |)er5 toiü fein died^t l^aben.

Sange genug l^ab' id^'d mit mit nml^etgettagen; butd^

bie Sfebet lonnte id^'d nid^t entleeren. 9lttn Bin id^ ba

unb fann S)ir'g fögen, 5(uge in ^uge, toie fel^r S;eiue

unberbiente @üte mid^ beglüdt l^at."
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„S>mt Stuttet toartet/' etitmette @a¥ol^ gtutl^älber-

soffen.

©cbulbig l^arrtc gfrau 233iebeuei, beu I}cimgefel^rtcn

<£o^n entaüdft Betrad^tenb. „5ln mic^ luirb bie 9^eil^c

fd^on lommen/' fagte fte. Uttb nad^bem ^rno aud^ fie

aftttttd^ Begrfilt l^atte: „Su l^afl S)td^ bod^ mel^t tiet«

ftttbett, aU xä) bod^tc. ®ic frifd^c Sugenb, bie S)ir fo

gut-ftaiib, ift öon 2)ir ^.ßiüi^ien. 3d^ muj mid} evft

toicber an Did^ Qctoöl^nen."

Stno Ud^ette. »Saau toitb eine ^iettetftimbe ge«

nüfien« Vtiüttt." St toanbte ftd§ um itnb lit% ben

23(idf über bie tüeite Ji2anbfri)nft fdjtueifcn, bic mit ben

Sergen ©teiermarfg am «^ori^ont abfd^tog.

„Gimmel, toie lool^nt il§r fd^dnl" rief er aud. „S>tt

SMA Cberfi, ber biefe SteOe audtuftl^lte, ntu| bod^ nid^t

ber raul^c i^riegSgefeKe getoefen fein, aU tocld^er er feinen

Sertoanbten gegolten Ijat!"

„Slein, baä toar er aud^ nidjt/' antloortcte ©aral^.

Jfiux bie Sd^ale ift l^art geloefen; er l^t ein toeid^ed,

ntenfd^lid^eg ^era ge^aÜ; SOßenig nur toeig td^ Umt tl^m,

iinb bie§ meift au§ bem 5Jlunbe feiner Untergebenen.

ftäa^ id^ aber ömi il^m tüeijj, l^at mid^i mit großer 33er«

el^ng für i|tt erfüllt, unb in feinem @eifte au koalten

i|l bie XufgaBe, bie mir gefegt l^abe."

„^33lit Staunen fel^' idj ^iä) an, m^ä)tn/' fagte ?Irno.

„3ft mir'ö bod§, aU njäreft !iDu eine 3lnbere getoorben."

„Sdjn^erltd^/' t)erfe^te @ara]^. ,,^Jlur Seine 9(ugen

l^ben fid^ berbeffert."

^aSaS fagft 3)n, SRutter? Sft fte nid^t tone eine
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$fi[an)e, bie in ben ti(|ttgen fdohta gebtntnen ifi? 3ft

j^e titd^t IteBIt^ onaufel^en bor aOem Soll?''

„W)ti 5(rno!" tüdjiit Sara^) ab.

5lrno la^te. „2)u mugt mir fd;on gcftcittcn, ba^

5UtDeiten totcbcr in bcn alten 2;on falle. S)enn j[e^t, ba

id^ bei eud^ bin, lommt e3 tber mi^, olS ob bie legten

fe^§ ^[al^re mtr ein £rctnm fteloefen toftren, miAn ii^ eine

mir frembe ^'olte gefpielt l^abe. (Sonberbar! Äann man

in biefem 2tUn toerfi^iebene ©jiften^en fül^ren! ÜJlidö

in biefem Slugenblide im (Seift nad^ Stnbien 3U berfe^en,

fSOi mir fdgtoet. Unb bod^: aß i($ bort toar, toie flona

unb gar leBtc id^ in meiner Umgebung."

„Unb €lt)xt\piaV' erinnerte O^rau Sßiebeuer bcfrcmbet.

„5ld& fo — meine grau! (Später öon il^r unb aEcm

Uebrigen, toa^ brausen an mir l^aftei ^e^t eraftl^U mir

Don eud^, bamtt id| auf^ Üteue mit eud§ bertraut loerbel"

10.

äßenn nal^ bertoanbte aotenfd^en nad^ langer Zrennnng

lüicbcr beifammen finb, bann befinbcn pe fidf) in ben erften

2^agen in einem 3iifto^i^e innerer Erregung, ber ein ber»

fd^önembeS £id^t über fie ausgießt. @ie fül^len tt^arm unb

beulen befd^mingt, unb fel^ unb l^dren boneinanbex nur

@nteS unb ietebenSn)ürbiged. ^Omöl^Itg fin!t baS ^l^er-

mometer auf ben normalen ^unft, unb bie 33erfd6ieben]^eit

ber 3nbit)ibualitätcn tritt toicber l^eröor.

,,gragt mid^ nid^t, toit lange id§ bleibe/' l^atte 9rno

gleid^ nod; feiner SInlunft gebeten. „Siä) mi)d^te eine 3^it^
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lang öergeffen, baß Xag unb 6tunbc mir cttüa^ Bcbeuten.

]§abe meine ^notbnungen fo getroffen, bafe mid^ l^ier

nic^tö beuntttl^igett lann; SSriefe unb Selegramme gelten

itaii^ SBieti iti^ n^atteit bort auf nttd^. Siereggen foll

meine SBcU fein, auBerl^alb beren e§ nid§tö für mic^ gibt.

3n biefer Üiegion ftillen griebenS toiU xä) mid§ erl)o(en.

^aä ^ebürfniß ift übex mid^ gelommen, fd^on aU id§ in

Sngicmb lootbete.''

Unb Stno'd 9Dunf($e gemög toutben aud^ feine Se»

fud§e in ber Umgegenb ober toettere ^lu^flüge gc^^tant,

toie man fold^e getDöffnlic^ filt einen ®aft öeranftalten

pfli%i, um il^m älitoed^dlung fd^affen. Shtv ein %eit-

)>fetb, bad @aral^ für il^n l^atte einfteOen laffen, Benu|te

er fleißig, meift inbcffeu frül^morgen^, el&e bie grauen

aufgeftanben toaren.

Ueber ;3nbien geigte ftd^ ^rno koeit toeniget mittl^il«

fam, ald gh^au Sßiebenet loünfd^te. Sie l^atte fid^ untet

Cl^m!|)io ein außerorbentlid^eS SBcfcn tJorgefteHt unb toar

barauf borbereitet, il^rcn ^ol)n bon i^^r nur mit tcud^ten=

ber löegeifterung fpre^en 5u Ijören. 9Ud§t^ ber Slrt er=

folgte; bielmel^r fanb Sixno fid^ mit bec toon il^m ge-

fotbetten Sefd^reiBung tm Gl^mpia'd Xugenben unb

Sor^ügen ^iemüd^ rafd^ ab.

„©ie ift eben eine £abij bom äöirbel biä ^ur 3el;e,

U^ebet mel^r nod^ loenigev/' etllärte er. „^xt U)ütbe 2)ii:

SRorgend bte eine SBange sum ftuffe barretd^en, 9Rutter,

ünb ^Benbg bie anbere, unb babei toürbeft 5£)u bie ^m=
pfinbiing l^aben, baß !Dir eine l^o^e (5^re ioiberfüt)vc.

gfiau äSiebener aber bliebft S)u für fie. £), fte ift fc^öu,
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jogat fe'^r fdf)ön; unb and) fo flug, baß autocilcn bad

iinangenel-ime öefü'^I fjobe, fie üBerfiel^t mid^. S)u Jannft

ftola fein auf ©eine ^d^toiegertod^ter."

S)eutli(^et f))ra4 en ^d^ einmal gegen Satal^ aud, ald

et alletn mit tl^x SKenbS im fßatl lufltoanbette.

„2tb^a^t fte^t mit l^eutc mein tropifd^eg t^eim öor

klugen/' fagte er. „Unb faft fc^äme id^ mid^, e§ ge»

ftel^en: ed l^at nid^tä 33erIodCenbc§ für mid&. S)tr fann

td^'d fagen, @ara]^; bie SRutter tofirbe anS aOen il^ven

Fimmeln fallen, toenn fle nid^t me^r gtauBen bürfte, id^

fei in jeber .^inftd^t eine beboraugte Kreatur."

„S)n ]&aft mit ben klugen geliebt unb nid&t mit bem

Jensen/' ettoieberte @atal^ fanft. ^Unb min fül^U bad

^era fid^ Betrogen/

„©0 ift e§, S5ä§c^en S3emünfttg: id^ tDußte, S)u loürbeft

mi(4 öerfte^eu. mir nodi) Äinber njaren — bicttei^t

erinnerfi S)u S)id^ aud^ nod^ batan — befud^ten toit ein^

mal mit meinet Shttter ein fütftttd^eS Kefibettafd^Iog.

3d^ toar außer mit übet bie fßtad^t bet [Rftume, ber»

gleid^en td^ nodf) nie gefel}en. 3)ort tool^ncn 3u fönncn,

tt)ßld§e ©eligfeit! rief i^) begeiftert au§. 2)a enoieberteft

JDu: .Aaltet $tnnl mad^t nid^t fatt' äSie »ed^t l^atteß

Su bod^! 6eitbem l^aB' id^^d erfal^ren."

„5lrmcr Setter!"

„3)u ttjarnteft mid^, el^e ic& in ©ee ging. 3Baö Du
meinteft^ mußte id^ nid^t. Aaum koat id^ in AaUutta

toatm getootben, att id^ mid§ Beeilte, mit ben SlaßftaB

anaucignen, bet in meinen Greifen bei (5df)äijung bcr

itbifcgen äSertl^e galt. $ätte mir 2temanb gefagt, id^
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iüürbe baburd} in eine Söüfte geratl^en — njaljrJjaftig,

T}ätte tl^n für bertütft gel^alten. Slufgebämmert ift

mir bie touUid^e Sad^Iage etft, ald einige l^nbett äReilen

SBaffer atoifd^en nrfr unb ftaltutta tagen, unb ganj ftar

ift fte mir bann l^ier getoorben, toäl}renb id^ Sid^ an\d^

Uttb S)ir bie ©ebanfen öon ber ©tirn ablaS."

Cinßttl übte id^ auf S>i^ aitd?"

„ÜRetAoütbig genng ift'g. 3fn frül^eren Seiten ^poHttt

td^ über S)eine ßeben§anffaffnng. 2)a tüar id) ftetg ber

klügere — nad^ meiner 2fleinung. bie Söelt

ate ben ti($tigett 3AtmmeI))kjf füt Seute mit l^eUett ft5))fen

itnb bäftigen Slrmeit an. Sa gab e8 tetd^ Seute, unb

id) fd^ien mit toie gefd^affen bafür, einen ^^l^eil an mtd^

3U Bringen. 3^d^ loofite eud^ Sbealiften aeigen, ba§ tn

eurem ffiüä^ nid^td su Idolen ift, in bem metntgen bagegen

Steid^tl^um unb Sl^re unb (Stmi o]|ne (Snbe/'

',,tlnb je^t?" fragte Saxa^.

„^ätk]i 5Du mic^ bod^ päppeln laffen, anftatt mir bie

©lieber mit S)einer ©olbfalbc au ftdr(enr' rief ^rno au3.

„S)ann todre mit bie Stlenntnil etfpatt geblieben, bag

9m ettel ifi/

„Sieg l^ören au müffen, ift mit fd^mcratid^."

„^4]craeiV uiir! 3)u fie^anbeüeft mid^, tvic id^'ö öer-

biente. 3d^ fdjrie nad^ öetb, unb 2)u, S)u fagteft: ,2)aä

Ainb foU feinen äBiUen l^ben/ €bet l^atteft S)tt einen

befferen®tunb, einen Stunb, ber mtd^ toeniget bemütl§igt?"

@ara]& hlidtz niebcr, tief errötl}enb. „<&elfen tooHte

id^ S)ir, bag ^lüd au erretd^en, bad S)ü fo ]^ei| begel^rteft/

anttoottete fte fbdenb.
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„^a% (^iM ber ^Bereinigung mit einem angebeteten

^äbd)en — jamo^t. S)aä toar bex ^n^ött meiner ©euf^cr.

2)tt aitx, Sädd^en äSmtünftig, toad toulteft 2)tt tum ber

mgeUtd^en SieBe fut^tBoten Seihen? SMm atitgefül^I

lonnte 2/id^ fo barml^erjig mad^en."

„SJlcinft Du?" ermiebertc Sara)^.

@r überl^rte baS fd^metalid^e 3tttem in bem Sone

il^ Stimme. „Unb id^/' ful^v er fort, „toad toar iii^

®tr? aSir jtnb mitcinanbcr aufgctoad&fcn, eS ift toal^r —
toir ftnb ^-Inerlaubte. 9Xber nid^t einmal gute fjreunbe

pnb toir früher getoefen. S)u l)atteft nid^t toiel für mid^

üBrtg, unb id^ t»erbenle Sir'd nid^t Sennod^ — toal^r»

l^afttg, Sara% S)n Bill ein Sngel!"

„.^att^ ein, 33etter 9Irno ! 2)einc :öetouubcrung fommt

5u f|)ät; toir l^alteu unö beffer in ber gemäßigten ^one

nüd^temer gegenfeitiger Snerfennung." — Unb getoaltfam

aBIentenb fügte fie l^in^u: ^Sht l^ß mir nod^ nid^t ge-

faßt, toie 3)u S)eine ^Jlutter gefunbcn l^aft. Sift fie aud^

aufrieben mit ber ie^igen ©eftaltung i^reö l'ebenS ? Ober

^at fte irgenb einen äi)unid) gegen 5Did) geäu|ert, ba|

^e bied ober iened anberd l^aBen möd^te?"

9lmo l^e loitm, toad fte fagte; eine Sl^ng ber

Söol^rl^eit toat tl^m aufgebämmert. 5l6er fonntc ja

nid^t fein; %ät^ ]pxaä) bagegen. ©aral^ il^n lieben?

SBann l^e pe i|fn bied iemald merlen laffen? Unb
toenn fie ei^ tl^at, toie toürbe tool^t fte, gerabe fte, feine

SKerbinbung mit einer 5(nberen crmöglid^t l^aben! ©eit

toann toar es benn ^rand) in ber Söelt geiuorben, baß

ein aSeib bem beliebten ben äBeg in bie ^rme bec
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Slelbetibul^leTin bal^ntel 9lein, nein: bet Sebanle toax

3erftreut anttüortete er: „S)ie SÖlutter? äBaä foßtc

fic au njünfd&en l^abcn?"

@ara]^ betu^igte fid^; fie l^atte fd^mt geffttd^tet, il^r

®el|rinmi| tiemtl^en p l^aben.

SBcnn tnbcffen ^mo aud^ aunäd^ft ben ©ebaufen 3Utüdf=

getoiefen l^otte, fo fetjrte er bod^ ^urüdf unb nod^nialS

^uxM, unb er 5um britten ^atc fam, fd^icn er fd^on

gat nid^t mt^x fo untoal^rfd^einltd^. Unb Sltno na|m
ftd^ bot, bei nädgfter Selegenl^ett feine Slnttec an^

3lni näd^ften ^Jbrfien ftaub er frül^er auf tote gc»

mbl^nlid^, unb ^iemanb bon bex 93ebienung tm ^onfe bor-

ftnbenb, begab er ftd^ in ben Stall, nm ndü^igenfalld fein

$ferb felt)ft au fatteln. @r entberftc bafelbft ein atocitcS

^ieitpferb unb evfu!)r t)on bem !^erl6eieilenben ^Inec^te,

baffelbe toerbe bon bem gnäbigen gräulein Benu^t. Slld

er l^emad^ Saral^ traf, fragte er bortoutfdboU, ttwrunt

fie il^m tjerfc^tuiegen ^abe, ba§ pe reite.

„®u ^)a\t mid) ja nic^t gefragt/' antttjortetc fic.

„60 ift fie/' Bcmcrfte grau SBiebener. „S8aä fic ge-

lernt l^at unb !ann, berbirgt fie faft ängftlid^, immer be»

fotgt t% fdnnte il^ ald $ra]^Ierei aufgelegt toerben, toenn

fie c§ aetgtc. Söcntgc niiffen, n?ie untcrrid^tet fte ift/'

3lrno beftanb barauf, ba^ (5ara^ tjon je^t an auf

feinen ©paaierritten il^m ^efeEfc^aft leifte. Unb er toar

erftaunt über bie anmutl^ige Haltung, mit ber fie au

$fcrbc \ai, über il^re leidste unb fidlere gül^rung bed
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bineStoegd frommen Itjicrcs. S)urc^ bic förperlid^e ?ln«

fttengung, hux^ bie tafd^e Setoegung in ber frifdgen £uft

gekoatmen il^reaBangen gfarBe, tl^te Xugen Slona; l^eUet

ftang tl^re ©timiue, freier gaB fie fid^ im (55efpräd§.

„3e^t erft fe^ie id^, tüie jung 3)u geblieBcn bift/' fagtc

Slviio nad^ einem fd^arfen SRitt, ald fie mit fe^m (Btiff

baS aitfgetegte $fetb bänbigte.

„3ung — xä)V' ertüieberte fte, mit einem rät^fell^aftcn

©ettcnWtrf auf ben artigen 35etter. „SSieHeid^t l^abe id^

etn^ad in mir t)on jener ^ugenb, n^eld^e nie k^erfliegt.

%bti babon aeigt ber Spiegel nid^td/'

Songfom titten fte neBenetnonber in ben grünen SSalb

l^incin. Um fie l^cr fticgen bie glatten ©itberfd&dftc ber

IBud^en ]§od^ in bie li^uft empor; in ben leife betoegten

ftronen flimmerte ber (Blana ber äJlorgenfonne. £iefe

Stille; nnr bie Horjäl^rtgen, mgilbten SIftiier taufd^ten

unter ben $ufen ber ipfcrbe. ^in unb toieber ein fur^er

S3ogelfc^rei auä ber gerne.

2)er (Stimmung ^uSbrudE gebcnb, toeld^e fidj) il^rer be*

mäd^tigte, iptai^ Sarol^ tor fid^ l^in:

„2öir rcalfen abgefc^ieben

5Bou afler ^ioi^) ber äßclt,

Unb [tiQer äBolbedfrieben

Sad ^ers umfangen l^ält.

9K4t ftrebt'» mit allen Sinnen

iBegel^rlidft mel^r (tnouiS;

(S8 fammelt M ttefinnen

Unb rubt rom Sebnen auS."

Smo lanfd^te. Sie &ptaä^ ber $oefte l^tte lange
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niä^i \nti)i an fein €1)x seflungen; feltfam ergriff i^n

bai^ einfädle £ieb mit feinet Se^iel^ung auf il^it felbft.

6t totebetl^Dtte ito^benlttd^ bte betben legten 3^it^n wtb

faßte bann trübe : „33cneibenätt)erti^er 3uftanb ! ^JUt toixh

et nie befd)iebeu toerben/

„fyi^i S)tt il^n fd^on gefud^t?'' ftagte ®ata^.

„mann l^fttte td^ Seit boau gelabt? 3e|t aOet«

bingS — feit id^ l^ier Bin, gelten bie SBogcn in mir aU^

mäi^lig nieber. Slber toaö l&ilft^ä? 9lod^ ein paar ^lage,

unb bie alte Unrul^c beginnt toieber. Unb brilben erft—
^ ift eein Sbobtn bott füt Sommlnng/'

,,tlnb bod) T)at fi($ bon alten Sblfetn getabe bad

inbifd^e in jener Stimmung, ouä toeld^cr mein Öebid&t

geboren ift, am meiftcn I)eimijd& gemad^t."

„S)ag ift mit neu. ^1^, id§ etinnete mid^ je^t, ba|

S)tt S)id^ — bot 3al§ten fd^on — mit bet Sitetotut

3nbien8 befd^dftigt l^aft. S)u fanbtcft mir aUertei f^ragen,

auf bie id) feine 5lntn)ort touBte. ^6) modjte S)ir meine

llntoiffenl^ieit nid^t gcftel&en, unb — nun ja: bie ©adjje

fd^ien mit nid^t tt>id^tig genug, um ^{ad^fotfd^ngen an-

auftetten. Jhi fie^ft, bin aufrid^tig."

„S)u fagft mir nid^tg 5^leueg. 2:aä Problem bcS

etoigen Seinä inmitten beä Söerbenä unb SJergel^enä l^at

auf ben fogenannten i^taCtifd^en aßenfd^ nod^ niemals

eine befonbete Snaiel^ung ausgeübt"

„S)u l^ältft tool^I t)on meiner S3i(bung nidjt gana öicl,

®äöd;cn 'i^ernünftig/' ertoieberte 9lrno ettra^S Derte^t.

„'^ex]ü^' meinen grcimutl^. 3^ l^atte nid^t bie 3lb«

fid^t, S)id6 au fe&nten/'
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„SaS fannft S)u ntd^t Qaxa% Unb im @tunbe l^aft

S)tt 9ie(!^t. Sunt 9la#enfeii gehört SRu^e. SBenn id^

nid^t irre, ^)aUn bie inbifc^en äöeifen, Bei bcnen 3)u in

bie 8d)ulc flegangen Jein fd^ciuft, fein (^iefc^äft (^e^abt.

3(i^ lonn midö mit feinem Problem abgeben auftej; bem

einen, oBfa^l^ige SEBaaren biUig einaufanfen."

<Sr triefe fein $fetb an.

„®ad^te, ^43etter," bot (Saral^. „Störe ben l^eiligen

griebcn beä äöalbeö mc^tl"

„ä:tättm{t S)u fo fiem im äBad^en?"

„Sutoeilen. Son StOem, toai$ mit ha% SeBen t)erfagt."

,/3^ staube ^it^ 311 öerftel^en. ^^(ber and} 2)ir toirb

bie Sonne l^öd}[teu i^tüdEed noc^ aufgellen, -iion ^er^en

iPünfd^e id^^g S)ir."

bift fel^r fteunblid^/' ettoieberte @ara]^ mit mel^«

müt^igent 2ä^tln. „SBad Sht inbeffen meinft, ift filr

mic^ ein bcrfdjloil'ene^ ^arabieö."

„äßarum?"

„SSi^enn man iung ift, Wcno, ham fielet man eine

SRenge Zj^ftven anm (SIM offen ftel^en. 9(n mond^en

gel^t man mifetrauifd^ t)ortiber, anbete, in bie man gerne

eintreten möd^te, fct)iie|en fic^, unb am (Snbe brängt

und ber ^ufaU in eine $forte, bie toir un§ nie auS«

gefud^t l^aben tofitben. Sie Zl^üre ant ttl^e ift eine ber*

ienigen, bie teot meinen 9(ugen in'8 Sd^lofe gefallen ift.

Unb aud^ noc^ ein Ütiegel liegt an ber anberen Seite

baöor.

"

S)er U&tdh toat jn 6nbe; Saral^, toie um bad 0e«

ftnrftd^ abauBred^en, fe^te il^r $ferb in @aIop. Xmo (liefe
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il^r 3ur ©eite, bie rätl^fell^afte 5leii|erunö ber ©efä^ttin

ftiEe bebenfenb.

5lbex aU fie tuiebcr 3U ^aufc angelancjt tüaren, unb er

an ber 8eite feiner ^Jlutter fo^, bie il^r Stritfaeug jur

«&anb genommen l^atte, tuie fie jebeämal 5U tl^un t)f(e9te,

tüenn ein ^lauberftünbd^en in ^id)i toax , ba überrafd^te

?ltno bie alte grau mit ber Sfrage, ob ©arat) ettpa frül^er

ungliicfUd^ geliebt "^abe.

„fS^k fommft S)u barauf entgegnete fjfrau SBiebener

erfd^rocfen.

„55erfd§iebene bunfle Söorte, bie td^ t)on t^t gel^ört

l^abe, gelten mir im Stoppe l^erum. ^nf biefc Spur bin

id^ gefommen, tüei% md)i tüie."

„SlJerfolge fie uid^t," fogtc 3frau 2Biebener eifrig.

„^0^ S)ir rati^en, ^^Irno. Söenn ©aral^ ein ^el^eimni^

3U l^üten l^at, bann tl^uft ^u am beften, 2)eine 9leugier

3U unterbrürfen."

„^einft^u, Butter? SBarum mu^ e§ für mid^ ein

@e]§eimni6 bleiben?"

„gfrage mid^ nid^t ttjeiter; t)on mir erfdlirft 3)u nid^td.

3d^ l^abe ©aral; feierlid^ gelobt, 3U fd^toeigen."

Sl^re 55erlegen^eit ttjar bercbt genug. „®ut/' er=

flärte 5lrno. „Waffen iüir alfo biefen ©egenftanb rul^en.

5lber um auf ettoa§ 5(nbere§ au fommen: 3!)u fd^riebft

mir einmal nad^ .^^alhitta — eö toax in bem 35riefe

mit ber ^adftrid^t bon ber Srbfd^aft — id^ l^ätte im

Sßaterlanbe einen ed^ten 2)iamanten um'ö f&Mm l^aben

fönnen. ©0 ungefäl^r lautete ber ^uöbrudf. 2öaS be=

beutete bicfer gel)eimm§t3olle SGßinf? SBcld&e untabel»
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l^afte äungfcau liegte ben ftitten äBimfd^, mein eigen 3tt

fein?''

5Irno bemerfte, ba§ bie 5kbclii feiner Sffluitet einen

Sei^lltic^ naä) bem anbern mad^ten.

„SaxoX) ift ja gana au^er Sftage/' ful^x er unecBitiUd^

fort „äBir iBeibe ftnb int ftrieg^auftanbe getoefen, fo lange

id§ ben!en fann. Bis jc^t, too pd^ ein leiblid^eS SScrl^ättni^

3tüifc^)en nn§ l^ergefteHt "^at. Unb barum begreife id^ nod^

immer nid^t, tok fie baan gefornmen ift, nüd^ \o freigebig

audauftatten. Siel^fl Sn, aRntter: and Siebe su SAx —
baS ift bod^ lannt benlbar. S)it bifi atomar eine bortreff«

lid§e grau unb c8 tfl nnftreitig ein SSergnügeu, 2)ir eine

aJlillion au fd^enlen; aber id^ bin nid^t S)u."

länger l^ielt Sftau äBiebener fid§ nid§t. „D S)u

bmifd^er Stungel'' fagie fie. „9liAt and ISiejbe au ntir ift

@aral^ fo nnetl^ört groBmtitl^ig gegen S)id& getoefen, fpn=

bern — ba§ arme ^Jläbd^en — tüeit fie SDid^ liebt. 3(d^

]§abe mid^ ntdjt tücnig getounbcrt, alö fie mir^ö geftanb,

nad^bem S)u abgereist toarß. Slber nm'd Seben nid^t l^&ite

fie ed ^r berratl^. Unb and^ ntir berBot fie bad 9(eben.

S)amit l^atte e§ fvcilid^ feine 5^ot^ banmB; tüu^te id; bodj,

toie S)u ilbet fie bad;teft. Slud^ toar fie ja leine paffenbe

$art]^ie für S)id^. ^ernadg nnir'd au ft>ftt, nun,eS ift

tool^l am beften fo. St^ glanbe, Saral^ l^at fid^ gefunben;

fie ifl fo unge!)euer ijernünftig. Seit fie S)ir baS ®efd^enf

madjte, ift fein Söort mcT)r 5tüi]d)en unö gefallen, toai^

auf i^re frid}erc ^ieigung SSeaug l^attc."

Saral^ fid^ gefunben? Slrno nmfie e8 beffer. 9ber

er lieg ftd^ ntd^td merlen. „Sarahs Siebe 3U mir loar
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ein 3ttfl|ttin," fagtc er. „3d6 im nirfjt gut genug füt

fie."

.

(Srftaunt hiidtt grau SBicbeuer ben befc^eibenen ©ol^n

an. „2)a^ ift bag (Stfte, koad l^öte/' tief fte.

„Slttd^ id^ f^aie frül^t Saral^ ntdftt naci^ ®ebül^v ge-

fd^ö^t/' befanntc ^^rno. „Unb mid) über ^cbüljr. 5Daö

ift je^t Quberö. 3d) fjabe gelernt, bie «Sd^ale öom ämi
au untcrf^ciben. Unb idft fagc 3)ir, äRutter, l&alte mir

bie Sarall 1^^; fie ift ein SBefen, tote e8 toenige gibt;'

Cr ttKiT Qufgcftanben , trat in bie offene glügettl^tite

unb fafj in ben $parf I)inau§. 5(n fein eigene^ .f^eim am
Ufer be§ «^uglt badete er, an ba§ fragtDürbige £ood,

ba9 er fiii^ mit rafd^en ^änben berettet |atte.

Seine Wutter beobad^tete xf^n mit einem gel^eimen

3?Qngen; eine unBeftimmte (fnipfinbung fagte i^r, ba^

eine 'äxi ton ^iataftroplje im ^In^uge fei, bie fie felbjt

burd^ il^re @efd^toä^igfett l^erauf befd^tooren. @d|on fing

fie an, fid| )U bernl^igen, ald Wcno au tl^r aurüdCIam unb,

pd§ nieberbeugcnb, fie auf bie Stirne füfete. Um fo größer

tüor bann ifjr Sdjrccfen, aU er i^r nüt furzen SBorten er=

öffnete, ba^ er am nöc^ften 3^age at)reifen tüoHe. fiebtjaft

Hagte fie fid^ an, ba| fie an biefem (Sntfd^luffe fd^ulb fei,

an biefem 6nt[d^Iu|fe, beffen @rfinbe fie nid^t Herftattb.

5(rno Bemül^te fid^, il^r biefe ^oifteEung auS^ureben.

„dS toax iiu6cbad)t öou mir, meine Telegramme unb

)iBriefe nad^ ^ien fenben an laffen,'' fagte er. „9lun bin

id^ nnrul^ig unb bilbe mir ein, ettoad SSid^tiged au ber«

fäumen. gan^e ^lad^t fc§on l^at miä) biefer (Sebonfc

gcquätt. Unb focben ift niir's Uar gcluorben: id) mu^
^ibltotdcf. ^al)x^, 1890. Sb. X. 4

Digitized by Google



SaraVi^ Opfer*

em (Snbe tnad^en. "bin nid^t na$ 6uro))a geveidt

um l^ier auf ber .^ärcu^aut 3U liegen; id^ l^abc ?PfIi(^^ten

gegen meinen Zf)üU)aitx, gegen meine grau. 33iellei(^t

fann mögttd^ tnad^en, fpöter nod^malS {ur^e 3ctt

auf äiieteggen etnsulel^tm ; 9bfd^teb nel^men toit iebmfaUd

morgen noi) niä^t bon einanber."

SJegierig griff grau SBiebcner biefem ©trol^l^alm.

„SScrfprid) mir'g, 5lrno, ba§ S)u tüieberfommfl/' "Bat pe.

„SBetiit id^ ed itdcnbtoie etnrid^ten Idntt, fte|fi S)u

t«id§ feT^r Balb toteber," t>crfe^te er aitötoei^cnb.

,;S[öo§ toilb (Sora!) ba^u jagen!" rief ?ytau Söicbcner.

„eara^ — ja, toaä id^ 2)icf) Bitten UtoKte, 2Jluttcr,

tl^eile il^r'd. mit, el^e fle i^entnierlommt; koürbe mir

fd^toer toerben, il^r feftfl bie crfte 9lad6rid5t au gcBeti." —
^rft am 9l6cnb erfij^ien Saxaf) unten; eS T;attc lange

gcbancrt, 16i§ fie fic^ in ben Giebanfen an bie Balbigc

Trennung 'von %xno gcfunben. Gnbtid} aber übertpanb

{ie il^re ©d^toäd^e, unb nid^td in il^reit 3ü0ett lierriet)^ ben

ftampf, bcrt fte in ber (Stnfamlett geMmpft.

„2)n lüiHft un§ fc^on Dertafien?" fagte fie mit niTjigci*

Sfreunblid^feit. „3d§ Brauche 5Dir nic^t au fagen, ba^

mir leib tl^ut ^id^ fo balb fd^eiben an feigen. 2)od^ bad

Seien barf S)ir nid^t aum Sb^Ü werben; ber Srang nad§

Il^ätigfeit rei^t S)idö au§ bem ftiHen «^eim, tuorin atuei

ein3elne ^vaucn bie 3ßtt Verträumen, ift in ber Drb=

nung fo, wib iä) mad^e feinen ii^erfud^, länger au

l^atten* 9lur um Sined bitte id^ : loft und l^eute ^benb

Dergeffen, taiaS morgen BeborfteTjt. Sine (BefeKfd^aft , bie

an 2:§ränen iuüigt, ift fd^rccflic^."
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aSad Saral^ fotberte, \oax nxä)i leidet, toehtx für fte,

noi^ für 3Kttttcr SBIebenet, bte bem Scrfprcd^en xf)tt%

Sol^nc^, 3urücf^ufel^ren, nic^t red)t traute. ^^IBerbci einiger*

mafeen gutem SBiKen Iä|t fid^ fogar gute £aune tciufd^enb

nad^al^meti. SBer bte btei ^erfonen Uoiaä^iü i^ätie, tote

fte Qttf bet Xemjfe (td elf Ul^r ))Iaubetitb aufamitten»

fafeen, tuürbc nic^t gca^int l^aben, Wie feljr fic fid§ aegen»

feitiö fietroseu.

@g h)at ©atal^, bte auerft aufbtad^. ,,äBir feigen uttd

nod^, attio/' fag^ fte. <,9uf ttmitn l^afl S)tt ben SEBagett

BeflcKt?"

„?{uf fie^^en U^r."

(Sr fa^ fic uic^it an, alö er biefe ^^luttüort gab. 6ara5

tuu|ie, ba| et log, ba| et fid^ unb il^v ben ^bfd^teb et«

fparen tooDte.

,ßntt riad)t, 3(ruü."

3^re 5(ugen trafen {ic^. Q^iix Slugenblict bc^ S^^Ö^^J^^/

bed ©d^toanlend gloifd^en bem 9latütUd)en unb bem ©c^ict*

ltd§en , bann aog Sltno bai^ td))fete ÜRöbd^en an ftd) unb

fü|te pe auf ben 9Jlunb.

\vol)l, (Baxaf:)/' flüfterte er.

i)a mioi fie bie .^ettf^aft übet fid^; laut fc^lud^a^e

fte auf.

atno totnite feinet SRuttet. „ÜitV mit tl^t unb tt5fte

fie, ^Jhitter! Slei&c bei il^r, biä fie fd^läft — um meinet»

loiücnl"

Ilm Ul^t am näd^ften SKotgen ful^t bet SBagen

bot. Satal^d 6$lafatmmet lag an bet anbeten Seite

beä ©d^loffeS, bem '^axl au; 5(rno fonnte nid^t crtoatten,
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fie tiod^ p feigen. Ol^ne ouf^ufdgauen, flieg et ein. Sa
l^öxte er au5 ber ^'6^e üjxtn S^^^V» oben auf bcm

^^iirme ftanb fie itnb tüittfte Tjerab. llnb bort faT^ er

iiDcl) xi]x toeißcä %nd) fd)iminern, aU tx, ^toan^ig ^Dlinuten

ftHiter, ben testen fblid äiiereggen aurftÄoaif.

11.

3frau äBarbutton, bic ^f;renbame Dl^impia'g, galt in

AoUutta oUgentein old fel^ xt]päkabtl. äRan traf fie

in ber (eften ©efeUfc^aft; ber 9tanq iljteli tierflorBenen

^aunc^ öeijdjafftc i^r überall S^tritt. Dl^ne 3^^^if^'^

t^erbiente fie i^re iöeUebti^eit, ba fie ftd^ biefelbe er«

leiten k»erftanb.

@egen ältere gfvauen aeifiie fie fli^ ftetö Befd^eiben unb

imtertDürfig ;
grauen tl^reS 5lltcr§ crtoieS fie fid^ öefänig,

wo fie nur !onnte, unb ber jünöereu luciblid^eu Öcneratiou

tvax fie eine tfjcünel^nienbc ::öcrtraute unb tool^ltooHeubc

^eratl^erin, DUematö nttpraud^te fte il^re Aernttni^ in»

timer Sorgeinge in ben O^amilten, mo fie ein unb aud

ging; niemals fagte fie ^^inai^bcm cttüaö ^öfe§ nadj.

3-iel ettoaö Unget^origeä t)ox, unb fie fonntc nic^t öcr=

ntciben, ein Urtl^eil abzugeben, fo fiel baffelbe ftetö fel^r

ntilbe nud. «,9Bir ftnb aOe arme, nnboDbmmene ÜRen*

fc^cn," fo lautete ein J^ieblingSloort öon ii)x, womit fie

bie fdjümniften ^älle licbeöoll aubcdte.

Dl^mpia, oljucl^in eine fclbftftänbigc 9latur unb ber

9fteunbf<$aft nid^t bebürftig, l^atte fi^ niemals fonberlic^m ber fdjnüegfamen, gtatten Sftau äßarburton angezogen
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fj^Vm- Senttodg, a» jte für bie 3eit il^red Strol^itt-

lDent]|um8 eine ©efäl^rttn toSfltn inii|te, unb fte im ftretfe

il^rer ^efannten Umfdjau l^iett', Bot ficf) if)r .^eino bar,

bic xf)x \o t)affenb fd^icn. Utib i^xan ;iöatburton nal^m

d^ttitria'd älnecbieten mit grölet 0reube att, bie fie ^d^

aDetbittgd niä^t nterlen Ke|. Sofi biefe ftotae j[unge

S>ainc eine ©efäEigfeit t>on tl^t in 5(nfprudö ndf)m, toax

ein Xriumpl^ für fie, ber nid;t tDeiüg bebeutete.

„S&ii kooUeit und bie 3^it nid^t lang toevben Ia{fen,

meine Zl^ute/ fogte fte Mm dtnange. tnoH
Sie l^oBen nid&t bie OTfid^t, fid^ einaufd^Iie^en unb ba§

^ilb 3[l^rc§ ^anneö anäufd^tüärmen."

„S)utd6auö nid^t," ontlportete £U)mpia. „3d^ tDüßte

nid|t, loedl^Ib ic^ auf baS Vergnügen bec @efeQigIeit

tieratd^ foKte, toeil mein 9lann fic^ auf Steifen befinbet."

SHice Söarburton tüor bcruTjigt. ^on aHen ©cfdjäften,

p benen fie fid& benu^en üefe, toar iljr baöienige beö

^toftfpenbend am unangenel^mfteii. Unb fie n^at nid^t

gana fidler getoefen, oi CI^))ta bie £tennung bon il^tem

©atten mit bent ^jl^itofopl^ifd^en ©leid^tnutl^e ertragen

toürbe, ben fie für eine £'ame tjon SBelt fd)icfUc^ ^tett.

* 3Tt ber 3:t}at önberte Cli^mpia i^re !^ebcn§ti>ei}e nirf;t.

Ü^ifite fie fid^ bei bem Sox\o, lol^eitddoU bad

bunOe ^aupt neigenb, toäl^renb Me Blonbe gfrou SBat«

burton neben il^r mit bem l'äd^eln grüßte, toeld;eg i^r

fo gut ftanb.

Sine9 £aged auf bem ^eimtoege begegnete fte@ofata,

imb Iie| fofort Italien, als fie feiner anftd^tig toutbe. Cr

fprang auS bem SBagen unb freu3te bie Strafe.
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„SSa^ fott xä^ t)oi\ ä^nen beuten?" empfing fie i^u.

„€o tafd^ tiergeffen Sie S^xt gfteimbe? 9lod| nt^t ein

cin3tge8 ÜRol jttib Sie gefonittien, fett 953tebener abgereiiJt

ift. llnb er Tjat Sie bod& gebeten, ©ie möchten fid& cttuag

um miä) befummern."

nSt^ 4^vte tion ^enti Kotot Stoofö, ba| ed Sl^en
"

toP^I gel^e."

„^on meinem Cnfcl IRobert?" unterbrad^ «Olympia

i^n mit leid&tem ©tirnrun^eln. „2)er ttjeife nid^t mel^r

t^on mir, n?ie ber aUann im ailonbe. ^letn, ^err (itofala,

mit Uo|eit Stiunbigungen nad§ mir ift vm niä)i gebient.

fjal^ren ©ic mit un8 ^inau§! 2Baä meinen Sie, 5rau

Söarburton : erlaubt uuö ber IJeutige ©peife^ettel, ©erru

&o\ala cin^ulaben?"

Statt aßatburton tierfid^vte Udgelitb, ber Al^nfamal^

l^abe am Worgen einen tfbtftrag auf auSgefud^te Sedereien

erl^alten.

„3d^ folge Sinnen in fünf ^linuten," erUärU ber

Snbier mit einem Slufblij^en feiner bnnKen Singen«

919 bie Samen fidC) n)ieber nnterttiegd Befanben, fagte

^tticc: „S)a§ ift ja ein aUcrliebfter ^enfcf), meine Siebe!

Wix ift nod^ nie ein .&inbu begegnet, ber einem öentlemau

fo äl^nlid^ ftel^t, tuie ;&err &o]ala."

»Sffirftlici^ed »Int, gfran SBarburton/' entgegnete

•Ol^m)}ta. f,i>a% @efd^led§t ber ©ofala ^)ai oben am ®angeg

ein ^önigreid^ bel^errfd^t, etttja um bie 3eit, aU äöiEiam

ber Eroberer an unferer ^üfte lanbete."

„3tn ber Sl^at t" rief bie blonbe gf^nn erflaunt. „S)aii

]§abe id^ noäi niäji gcipugt. S8 ift tierfd^iebentlid^ bon
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bem <&en'n in ^eaniteufreifen bie Üi'cbe getoefen; man
tül^mtc fein SBiffen, feinen freien @eifl. 5llfo öon fürft«

lid^m @eUüt! ©ie fagen! S)ad ifl ja ^ä^fi in»

tcreffant."

Unb ©ofata lüurbe, aU er fic^ in ber ^nlla äi}iebener'S

einftellte, feljr fveunbtid) öon fyvan Söarburton empfangen.

Stiere Gattung i^m gegeniHber ^atit fogat eine leidste

SffttBnnd \)on Untectofttftgleit, toie Re einem geBotenen

Sott in Sn^Canb ge^oHt an toet^n ))flegt. "Sofota fragte

mit ben klugen Bei Ctijmpia an, lüa§ bieä bebente ; fie

antwortete beluftigt mit einem fd§alfl^aften ßädjeln. ©r

toevftanb, bal fie feine äBici^tidleit übentrieBen l^abe nnb

ging auf il^re Heine Snirtgne ein.

3tt)ifc^en ifim unb CIl)mpia unirben nid^t t)ie(e äöorte

gctoed^fett an biefeni ^Jlittage. toar SlUce, bie für bie

Unterl^altung forgte. 5£)ennod^ ging ein fortmäl^renbev

(Bebaidenaustanfd^ l^tn unb l^er t>on hex SSKttl^in a^nt

Safte unb umgefel^rt. 3u^^il^n Beant)nottete @ofa(a

laut eine tjrage, bie Clrjmpio nur gebadet l^atte. Unb

toieber fdjaltete Olympia in bag ©ejjlauber il^rer @I;rcn«

bome CcUfeungen ein, bie nad^ il^tem SejiD^l (Bofoto

lofinf($te. Unb in btefem ftiOen SerU^ lag filt Seibe

ettoa^ n)ie ein fü^eS ©el^eimni^.

9lad^ 5tif(^ bat @ofaIa um bie Sclaubnil, feinen

SBagen befteUen au bürfen.

„@ie tooHen nid^t bletbenl'' fragte Ol^miiia bettamnbett

„$eute nid^t, gnäbige t?tau." — Unb feine Slugcn

fagten: „33er{u(^e nid^t, mid^ f^olUn; ed ift nid^t

ruti^fam/
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@ie fügte ß^. „SStxtm loh Sie balb toiet^tfel^ii?''

Clofala tietflanb: Stimmt 6albi

(5t tjcrneicjte fid§. „Uebexmoigen ^benb, iDenu bie

SDamen erlauBen."

fitft übermorgen I lad er in Ol^nitiia^d SRienen. Sod^

ging er, ol^ne il^r nai^augefeen.

„äöenn jcbod^ ein ZtU^xanm bon SBiebcner eintreffen

foKte?" rief fie i^m natf).

@r toanbte fid) um, mit lajd^em ^Ucfe fid) tjerge«

toiffemb, ba| Srrau Sßarburton biefem Slad^fpiel (eine

Sufmerlfantfett f(i^en!te. ®a ttöt er rofd^ aurüdC au Dl^nt«

pia, nal^m ifjtc .ganb unb brüdte bie Sippen barauf.

„Gin lelcgramm Don «Iperm äöiebener werbe ic^ ä^nm
))erf6nlu^ überbringen/ fagte er laut.

UnBetaiegtid^ ftanb Oltjntpia no^, al% er löngft bad

3inimer tjevlaffen l^atte. 2)ann betrad^tete fie berftol^ten

il^re ^anb, fd^auberte ^ufammen unb ging tok tröumenb on

aiice borüber in ben ©alon, too i^x $iano ftanb. ©ic

begann ein Stücf, bad il^ in ben iSinn lant, Brad^ ab unb

fing ein atoctte» an. ©arouf ein brttted. 9luc^ biefcg tJoHen«

bete fic nidjt. Unmutt)ig fd^Io^ fie ba§ Snftrument.

M ift 'Mt^ nid^tö/' feufate fie. „äöaö i^ auöbtüden

mbd^te, tarn ni^t geftatten. Unb frembe (Bebanlen

tragen bie 3iigc bon lobten."

31^re SGÖangen Brannten, ©ie fül^lte e§ unb ftampfte

auf. ,,2)ieä baif nid^t fein/' Jagte fie, fid^ ^ufammen«

raffenb. ,,Ueber bie ttrbe reitfd mid^ l^inaud. Kenne

ntiö^ nid^t nte^r. Semunft, too Biß Shtt Heisre mir

toieber, bamit xä) mid§ an S)id^ Hammeie!" —
.
—
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aBieber unb miebet fatit S^ambfd^at @ofata in bad

am Ufer beS ^uc^li, bod tl^n mit mogifd^er Setoatt

anjog. 5^id^t immer tuurbe i^m toon ber fdjmien .^errin

bcr €nH)fan9 %f)di, beu er toünfi^te. Üalt unb ab*

toeifenb fonb er fie 3U)oeiIen, borftd^ttg bie äBorte ab»

to&genb, bie fie il^m gdimte, feinen iBliden ouSn^eiii^enb.

S)ann mu^te er fie lange mit ben fanften Sdnen feinet

Stimme umfdjnieicf)c(n, d)c fie enbtid^ t)or ^iUeib fc^molü

unb bie ^)dU Sonne i^rer ^ugen auf il)n leud^ten Ue|.

SBad in il^r bovging an emtl§en, mad^te (Sofak leine

groge Wül^e. SBenn et fern toax, fämpfte fte gegen bie

fietbenfd^aft, bie fie bo^ fo feiig mad)te. Sebcömat fiegte

fie unb trat il^m bann entgegen: ©taube nur nidjt, ba^

id^ mid^i jemals t)ergeffen nierbe! ©iel^ft S)u mir^S nid^t

an, tme flatt id^ bin ? — Unb bann fiel bie aSottüren-

rfiftung t)on il^r ab, ©tild( onf @tüdf, nnb bie ftraffen

Öüeber I5§ten fid), biö fie eublid^ i^rer Sc^tpäd^e faum

nod^ ein ^ef)l l^atte.

9tf)d6 l^atten bie Reiben lein äBort unter bier ^ugen

geloed^felt häufig hmren anbete @ftfle antoefenb, lunb

mm nxäji, bann toaltete TOce SBaiBurton ifjre§ Gimtes

aU ©l^rentüäd^terin mit einer $flid}ttreuc , bie einer fpa=

nifd^en i)ueüa gan^ unmdgtid^ geluefen n^äre. gpreitid^

burfte il^t biefe ^pid^ttttue nid^t atd Zuflenb angeted|net

iDetben; benn fte betnunbette ben Stnbiet bmt fürjtlid^em

©eblüt, feine feine, fd^tan!c ©eftalt, feine ^ierlid^en ^dnbe

nnb bor 5lüem feine 5(ugen.

Uebtigend l^otte ^ttce aBatbutton in betftedtten Siebei»*

]§finbeln eine ju teid^e eigene Srfal^rung, aü bag i^r
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nid^t autueiUn eine ^I^nung t>on bem gefö^rlidjen @piet

fidommen toäre, baS in il^ret nnmittelbatften nntet

bev 9Jla8fc ad^tunö^tjoltet Sfreunbfdjaft gdrieBen tourbe.

^^Ibev fo Ijüc^ fd;ieu U)r Dl^mpia über bem burc6fc^nitt=

Ud)cn 3litjcau il^reä ©efd^Ied^tä ftef)en, bafe fic biefe

Sll^nung faft untoiKig Don ftd^ toied. Unb bann: fle l^UU

Cl^ntpia füT eine laltblütioe Statut, bet eckten Seiben-

fd^oft unfäl^ig, jener fieibenfd^aft , bie ^ur tüdfic^tölofeu

Jpingabe treibt. 3)ie Kuge täufc^tc fid}. 2ßoI}(

l^atte €U)nt))ia ntd^t qu3 Siebe Qel;!cirat]^et; ba^ fie aber

bet Siebe nid^t fällig fei, etgab fti^ batauS nid^t Slice

SßatBution tougte obet bebad^te nid^t, ba§ ^toar eine

^lengc JJrauen — bie grauen i(jre§ Sc^tagcS — für baö

^efüf)l ber iCiebe au^crorbcntUd^ empfänglid) finb, ba§

ed inbeffen aud^ anbete gibt, bie, l^atten Aol^ten gleid^,

nur fdornet anbtennen, baffit abet and^, menn fie einmal

3feuer gefangen t)aben, bcfto intenfiöer ouftobcrn. —
^ie Ülegen^eit l^atte begonnen; bie i)Jotte ber ©onne

ald S^t^i^xmn aHed l)egetattt}en £ebend luar au^efpielt.

S)et $oben ffittte ftd^ mit äBaffet toie ein Sd^niamm; bad

iSangeSbelta tticfte t)on geud^tigfeit. 3)ie ^laturfröfte,

lange gcl^emmt unb 3U tobtenäl^nlid^cni 8d}ünnnter uev=

urtl^eilt, gerietl^en in fieberl;afte Ifjätig!eit. 5ltteö, toa^

nod^ Seben in fid^ l^atte, tegte fid^, entmid^ette fid^, toud^d

unb gebiel^. Sad 9te{d6 bet $flanaen toutbe bunt unb

bunter; un^ätjlige SLl^iere, ber Sendete frol^, tüud;erten

empor, ben ^enfd^cn 3ur ßaft. ©d^tuer, brüdcnb, er=»

fd^laffenb ]^ei| mar bie Suft. 3n ben Käufern fc^toangen

bie ^nlal^S, bie großen, l^ängenben gäd^et, faft unaud-
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gefej^t l)ir\ inib I)ev; atte nadj äBeftcu öetegeneii Defiiiungcn

toaxtn mit ^ovl^ängen unb gfleci^ilDeT! Detfel^. aRan et»

trug, toQd man md)i änbem formte, mit ienet (Sebttib, bte

man im l^ei^cn ^lima balb lernt, unb Ue6 jirf) im Uebrigen

in feinen Jc'ebenSgetüol^nl^eiten mögtid^ft ujenig ftören.

(Eines 9benbd tim Kambfd^ai @ofaIa ber etnaige &afi

in bei SiOa SBiebener. Sie Samen Igattm il^m ben ®e«

fettfd^Qftörodf erlaffen; in einer ber tüeiten ttjeijen Sfatfen

be^j ^Qug^ertn burfte er'§ ficf) Bequem mad)en. ^ie Untere

l^altung fpnnn fid^ Wäfrig ^lUce Uagtc über ^opf»

fd^metjen; jDI))m))ia, bie nad^ einem Qitiet ber Citoattung

jtd& Bei bem (lrfd)cinen Sofala'd in SSettl^cibiöuugSauftanb

gefegt l^atte, fpradj nur in furzen 6ötjen, unb ber Snbiev

beobad^tete mit ber auöbauernbcn ©ebutb feiner S^afje jebe

Seloegung bed fd^önen SBeibeS, bog fid^ um il^n in innerem

ttarnpft anfrieB. 9ud^ er gab ftdg feine Wi^t, au xeben;

bie SerpfKid^tung, ba§ ©ef^jräd^ im ©ange 3u Italien um
ieben $rei§, füTjlte er nidf)t; nad) ben Segriffen feinet

äSoUed ift bog ©d&toeigen S^esjenigen, ber bag Sebürfnife

einer StitÜfteUnng nid^t em))ftnbet Uin SJerbred^en.

„Unfere ßelenSgeifter ftnb matt, o Herrin/' fagte er

enblid^. „3R5d^ten Gie und nid^t burd^ etmaS ^iJlu[i{ er«

frifd^en?"

tenneäl^ren (Befd^madt mä^t" ertoieberte £)bp))ia

imgnäbig.

„Wa^ ^^mn gefäfft, njirb aud^ mir gefatten."

©d^on bereute CIt)mpia il§re unartige ?(ntn)ort. ©ie

erl^ob ftd^ unb ging pm Alat^ier. „Säaf^ loünfd^en Sie,

Srnfied ober ^itered^'' «
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„mä)i^, aU Sie fpielen au l^ören."

Statte %üox\>t Taitfd^ten auf, unUtbrod^en Hon fpfft«

l^enben l^^äufeti. Cinc triunH>l^trenbe TOatfd^toeifc ettt«

tüitfelte ^jompl^aft ein]^et[d^teitenb, t>on hm öetoje

toitbelnber S3äffe begleitet.

Sfvott äBat&UYton ftanb leife auf; (Bofala'd ftagentot

Sltd (eonttoottete fte bntd^ eine Sekoepng bei* «^anb

Tiac^ bem ^op^. 3)te (iirnienbe ^ufif Ijatte iijxc ^JJligiaue

toUenbd 3um %mi)xu6^ gebiad^t. @ie fHol^, um 9lu^e au

fud^en.

Sl^re Sntfemung toax bon Ol^m)ita nx^i iemerft

ttjorben. ©ie Uefi bie ^trompeten tueiter fd^mettern unb

^)o^ im ^i^fant bie fi^riUen pfeifen Hingen, toar, aU
ob fie fid^ felbft betäiAen tooUte.

$(U ber le^te %fm betl^aUt toax, unb mit bad letfe

fftan^i^m be8 ^unlal^S bie Stille flötte, toetd^ in bem

.3immer l;errf^te, Ijorte fie bid^t an i^rem C^)re ®ofata'ö

leife ©timme: „So fä^rt bie Königin einher, mnn fie

übet il^te Setteuen ^etfc^au l^&lt, etl^ben übet oUed

Soll SBte abet neigt [le ftennbltd^ au bem (Beliebten

in ber SJoIImonbnadjt unter bem 2Rangobaume?'*

Dt^mpia toanbtc fxä) um unb hjarf einen rafd^en ^iid

butd^ bad @emad^. 6d toax, toie fte t^emiutl^ete: fie toax

allein mit Sofala. 9htt bet ^unlal^fd^toinget btanfien

auf ber S3eranba öerrid^tete mit ^)dtb gefd^Iojfenen Singen

jeine mc^anifd^e 5lrbeit.

„Si^ toeil nid^t, tnie Aftniginnen lieben/' anttvottete

fie mit innetem Seben.

»3e gtöfeet bet @tol), befto möd^tiger ba§ S^erlangen,
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füt eilten i^inaigen ntd^td au fein atö äSeib." @t nal^m

einen Ctul^I nnb lieB ftd) btd^t Bei il^r niebet, ]§alb i^)x

gegenüber, fo bQ§ er t^r in bic klugen fd^auen fonnte.

„3m ^Rorbtocftcn l^errfc^te einft bic mäd^tige Qfürftin

ftanbfd^al^ant. Zaufenbe t>on jfriegenn nmgaBen il^en

Zl^ton, il^reS leifeften SBinM Qeto&Ttifi. @el^otfant l^eifd^te

il^rc ^Rajeftät, uub jcbes ^nk beugte fic^ t)ür iljr. %bn
jtc toar uuglücElic^ in il^rer 5lUniac|t. 2)a lie6 fie einen

SBeifen fommen unb fprad^ au i^nr. ,@ie]^, ^UeS ift

mit untettl^önig nnb bemfitl^igt fid^ t>ot mit. bin

bte Sonne, bic mein Üleid^ bi§ a« bcn (Srenaen ertcud^tct.

SDennoc^ I)a6e ic^ feinen fJi'it'ben in mir. Sage mir,

0 i^ciügcr, toaS mir fcl^lt/ — Unb bcr weih 9Jknu

anhoottete: «Uebet Sit, o gfiitftin, ift bie Slatut, bie

jebed SDefenS Seltnen leitet, gfteitoillige Untetlocrfung

unter ber l'iebe 3ocf) tüirb 5Dir ben ^rieben bringen/ —
^anbf($a^ani t)crftanb bic ^orte unb toäl^Ite einen 3üug«

Ung au il^tem $ettn, in beffen Singen fie löngft feine

Neigung gclefen. gcringet ftleibnng ging fie l^in an

il^m imb f^rad^: .3d) bin 3ali, bte S3ettterin. ®ib

mir einen 5p(a^ in S)einem •t'^aufe, wo idj bei ^ir rubcn

niöö- tpitt 2)ir bicnen, loenn bie Sonne brennt

unb bie 6tetne fd^einen/ — S)a u^utbe Aanbfd^l^ani

glürflid^."

„@ine feine äüenbung/ fagtc Cll^nipia mit leichtem

Spott. „2)ie Sage ijt d^aratteviftifd^ für bad Sanb, toottu

fie entftanben ift."

„Wcl^nlid^e lann id^ in ben enropäifdjcn Sitetatuten

uad^töcifcn. 3lur feiten ift bem einen S3oUe ein Öefül;l
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gönalid^ \xmh, beffen ftd^ ein anbmd in htx S)i(i^tung

fietDtt^t tottb.''

,,Äennen ©ic nod^ mel^r inbifd^e 9Jlär($en?"

„Wk foHte id6 nid^t? 5)lcine mn^di mx etfüttt

batoon. ^(ber nid^t oKe l^anbeln Don ber ^itbtJ*

„mm benn mit fold^ l^dten^''

„5tnbere nt5<|te Sinnen ni#t eraäl^teii.*

CIijHipia tüQubte fid& ^^^Ib ab. „©ic.finb unarticj,

Sad^te Bemftci^ttgie ev fld^ ber ^anh, bie in il^iem

Sdjo^e rui^te. @inen ?lugenHidt biilbctc fie bcn eleftrifc^cn

etroni, ber fie luatm burd^riefeltc, bann fprang fie auf.

„mo ifl gfrau SBarBurton?"

^edl^alb fragen Sie? Sangtoeile @kr
bVqmpia anttoortete i^m nid^t. SSeHommen rief fte

au§: tft unerträglid) l^eig t)ier! 3n meinen Sd^läfcn

Vüc^t unb l^ämmert ed gekoaltig. S)rau|en.n)irb ed befler

fein."

Sie eilte l^nand auf bie Seranba
;
@ofaIa folgte i^t.

S)ienftbefli|7en fanicn brausen bie S)iener ^erbei.

„(Sine ßampe!" befal^l fie.

S)ann tmnlte fte ben Sienem, fid^ entfernen, hinter

bem Zifd^d^en, bad bie 8ani))e trug, liefi fie fid^ nieber,

imb toieg @o)a(a il^r geß^nüber einen niebrißen ^tf)n^iui)i

an, unmittelbar neben ber oberften ©tufe ber Xre^pe,

bie in ben harten führte, beffen Sren^e, ettoa fünfzig

Sd^ritte entfernt, ber SIu| btlbete.

Jboxi, mein ^cxx, nel§men Sic ?Ia^/' fogte fie flrcufic
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„Ustb id^ ettoarte imn Sfy^n, ba^ @ie riit ttemltnfHgeil

©efprSd^ nttt mir füllten.''

„3d^ ge^oTc^c. lieber tod^tn ©cßenftanb fcefe^leu

©ie, uttterl^alten toerben'?"

Cl^tiia befann ftd^* „äBad l^alteu Sie tiom Sl^tiflen«

tl^um, .&ctr Öofotar' fragte [it ))tö^lii$.

„^i^ — auf biefcip ©ebiet iDoIIen Sie mid^ treiben?

Sic Ijoffcn, eine 2)iäfuffion atüijdjeii unö ]^ert)or3urufeu ^
—

D nein, gnftbige Stau; entfd^ulbigen 6te mid^. Si^ mdd^te

bie Harmonie nid^t gefäl^tben, bie stanfdgen imS %txx^^V*

„eg ift mix fd^rccfüdö, bafe ©ie ewig öcrtoren fein

fotten."

„3ft eä toirflid^? banfe Sutten füt bieg ^löort.

S)odjl jUtd^ien Sie nid^td: unfeve Seelen toerben bereinft

äufammenpicBen."
•

„©citfame S3orfteEuug. SSenn id) fie nur fafj'eu fönntc!"

„Sfalt'eu läfjt fic^ niä^i, toa§ jenfcitg ber ^ei5lid)feit

lieflt/' fagte @ofaIa träumerifd^. „9lut al^nen in Stunben

tieffier Seliftoerfenlung. Ser @ebanle lonn ed nid^t er«

reichen, ba§ Söort fann eg ni($t ou§brücfeii. Öefonbert

leben Wir unb fdjeinen frei äu tüonbeln, bod^ ru^en Ujir

immerbar in bem SlUeinen, mie bie ^'otodblumen, bie auf

bem See fd^toimmen, tief am €(runbe <M einem unb bem«

fetben Stod!e tl^r ßeBen empfangen, önb anö bem Sdjo^c

beS S5unfct§ fteißt unfer SöoKcn auf unb atoingt un§ in

toorgebad^te Salinen. Slaxm id) bcr fiiebe, bic in mir er»

tomd^t ift, fagen: fei nid^t mel^r? Aann id^ ber Sel^nfud^t,

bie mid^ erfüEt, gerieten: Hieid^e Hon mir? SRn^ ntd^t

bic S5linne blüT;cn, unb bcr ©d^metterliug iljrcn Äcldö
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etgläitaen toit leine anbete, äöonne auSgefioffen üBer

fie, t)on bem ^aare l^raB, baS il^ren Sd^ettet f($mü(It,

bt§ 3U bcu rüfiQCu (SoI}(cn ifjicr öüBc. SOöeuii {ic fid) bc«

ipcgt, l^üpft mein 4)ei3 ^um 2aftc iljter ©lieber; toeun

i$ nuv ben @aum tl^red @etoanbe^ betül^Ye, fd^reit meine

Seele bot (Entaütfen. Stumm l^ate id^ gefielet: ^olbe,

crl^örc nnä)l — SBirb bie Sicblid^e enbUc^ (Sxbarmcn mit

mir ^abcwV*

Wlii ^^ufmerffamieii l^atte £)l^m))ia bem ^Infange biefet

Hlbetteid^en SielbeSloetBung gelaufd^t, bie äBotte gleid^fam

t>on Kambfd^ai'd 2xpptn tttn!enb. Sann oBet gefd^al^

ettoaB ^eltfomeg. @in IL^ebenbigc^ regte fid^ l^inter if}m

am ^oben, Cl^m^jia^g klugen auf fid& lenCenb. S)ic Xreppe

l^inauf fd^ol ed, bom (Statten fommenb, unb toanb fxd^

mattglän^enb, in 9tingeln empor. 9{nn l^atte ed ben gigan«

ti\dt)m l'eib nad) fid) gebogen, rollte fid) ^ujammcu uiib

redte ben ^opf in bie ^ü^e; in aUen Serben l'd^iUcrten

bie fie^enben ^ilugen.

aßie ftatt betfotgte Cli^mlita baS XteiBen bed ent*

fe^lid)en ll^iere^. ^cx alte Räuber, ber bon ber ©erlange

auägel^t, l)attc fie ergriffen. Sie Ijörtc uid)t, Öofala

fpra(^; nur bon bem fanftcu iUnrmclu feiner Stimme

l^tte fie nod^ eine unbeuttid^e (Smpfinbung. 3n einem

3uf!anbe bet Säl^mnng bcfanb fie fid), butd^ ben plö^*

liefen Sc^rcrf 'herbeigeführt. Cljuc ein Oilieb rüljvcn

lönnen, fa^ fie, toit bie Schlange, forttt)äl)renb ben Üurpcr

3u neuen Stingen sufommenaiel^nb, SCnfloIten traf, fid^

auf @ofala ^u [türmen.
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S)a l^öYte biefer auf au fpred^en. äBie mit einem

@i$Ia$e toiä) Clxjmpia^i 8etftiiBung; im 9lu l^atte fie bie

JL'atnpe ergriffen unb fd&leuberte fie auf ba^ Unget^iüm

mit lautem Sluffc^rei.

ein Wi, ein Alimn, bann itefed Sunleli

Sofala übtt, bet etfd|todkn aufgefprungen toar, ftil^lte

fid^ t)on ätüei tueic^en ^rmen Icibenfd^aftlic^ umfangen.

%n feinem ^al]t, mUx Sd^lud^aen iubelte iDl^mpia:

„%u bift geiettet!''

SHe S)ienev eilten l^erbei; bet ßäjfm bet ^^ettin l^te

fie aufgeftört. SSSaä toar gefd^el^en? äßetdCjeg Unl^eil l^attc

gebrol^t?

,,Sadeln! l^id^ter!" gebot (Bofala. M ts>ixb eine

Schlange geloefen fein."

9tod^ immer xnl^e Olympia an feiner Srnft. (£r fagte

teife: „öaffe 2)id^, 3:i^eure! 2öir bürfen nid&t fo gefeiten

merben. SaB nieber, i^ier in ben ©effel
—

"

Cl9m))ia fd^aubette. jy^ier? äUemaä mel^r. 9lo4

immer W ^ ^^t^ miegenben Sto\i^, bie BoSl^aften, gtan»

famen klugen, tvk fie 2)ic^ anfunfelten!"

68 Blieb ®ofala nic^tö anbercä übrig, olS bie foft

Cl^mäd^tige in baS ^an^ au füllten. S)ort fanl fie in

einen Sd^Ielftol^l nnb fd&lo| bie Singen. St Ift|te fie

ouf bie ßiber, auf bie UBangcn, auf ©d^ultem unb ^änbe.

„©rtnac^e, meinßeben! ^onun' 311 ^ix, Si($t meiner ©eele!"-

fUifterte er flel^enb. (Sie Iie§ il^n getoäl^ren, o^ne fid^ au

regen, Snblui^ fagte fie leife, toie tief ermübet: „Sa%

mid^ eine inr^e ÖBette allein. muß mi^ Itfimm."

S)ie 5}itnet brausen, fld^ felbft übcrlaffen, fud^ten
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unter 0To|em Sfttm bie @)iut bei ®(|tatige. Stambfd^ai

gefelfte ftcf) au il^ncn. S)ef SJorrtd^t l^alber buTd^fuc^te

man bie gan^e Umgebiinc^ beö ^)au]"e§, aber of)m ßrfolg.

©ofala tüiebev in ba§ 3i"i"ißt trat, tuo et CU;mpia

Derlaffen l^atte, fanb er gfrau S&axhvixton bei il^r. S)er

@<j^rei Cl9mlHa'9 Igaite fie getoedtt; auS bem ^in« unb

|)errennen ber ßeirte fd^Iofe fie auf einen UngtüdC^fall.

3m 5lad)tgetDanbc, bie bloßen Süße in (Stro^^pantoffetn,

toor jle l^erabgeeilt. 5^un toerna^ni fie au§ bem 2Runbe

Ol\jßxOpia% bie bteiii^ im @e{fel xul^tei bie ^unbe t>tm bem

SmrgefaVenen.

C^üjala ftuijte einen ^ugenbUcC Dor ber unöermut^eten

grjd^einung; bann toaubtc er fid^ mit rafiä^er Saffung an

gftau ^axburton, il^te ungetoöl^nlid^e ^teibung ignomenb:

„Seinal^ koftte {$ tior ben Xugen ^l^rer Sfteunbtn tum

einer ©d^Iangc ermütgt toorbcn." — Unb Ol^mpta^g .^anb

ergreifenb unb el^verbietig mit ben Sippen Berüfirenb, ful}r

er fort: „3I)nen, gnäbige 3frau, toerboule iä^ meinfieben.

Sd ift tünftifi dtt Si^xtt aievfügung/'

Unb nod^bem et ftd^ no($mall \>ox Beiben Sfvaiteii ber«

beugt l^atte, ))erUeg er ba§ @ema(^ unb rief nad& feinem

Bagen.

9lm tiäc^ftm borgen em))fing er einen Srief tmn

Ültjimpia, toetd^er lautete: „ä^erratlen l^Be i# 3l|nen,

tua§ @ie nie erfal^ren burften. 9lod^ fann id^ mir öcr=

3eiljen; einer Sdött)äd[)c erlag id^, bie mid^ Ö^el^eimeö ,3U

offenbaren atoang. 3ie|t aber, ba to\\\tn, id^

liov mir felbfl tierbarg, ie|t fürd^e id^ mi^ t>ot ä^im.

^ä) reife in bie S3erge; t^erfud^en Sie ttid^, mid^ boviner
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ttJuber^ufcl^en; t<3^ berbiete Sinnen froft ber ^ladftt, bic

&t mix etngeTftumt f^abm. S9id jttvütftel^te — unb

MeS tottb md^ el^er fein, al^ \^ tneitten SRann in

5!Qlfutta gelanbet tüei§ — i^offe bie ilraft ßefunben

5U l^aBen, S^nen fernevl^in Begegnen 3u fönnen. Unb 6ie,

Kambfd^air Seben fd^ulben @ie mir. 3m lieber-

f^toange bcr Sanibarlett l^ben Sie eS mir bargeBolett.

Siel ttjenigev forbere id^ S3eIor)nung: löfd^en ©ie in

fid& bie (Erinnerung an jene Minuten au§, beren id^ nur

mit tiefet ©d^am gebenten lantu Snttoöl^nen 3ie fid^

batimr, an mid^ benlen, berbannen Sie mein SäUb au9

5i^xm (Seifte« SHe Sd^Iange tid^te id^ auf an^tfd^en und —
für aeitlebend."

12.

tflmf^i tomr CIt)ntpia'|} einziger Sebonle. „^ä^ latin

l^ier nid^t bleiben, eg ift unmöglid^/' fagtc fie 3U 5llicc

SBarburton. „©o erfd)üttert finb meine ^Jiertjen, ba| id^

am l^Uen läge aus aUen äBinfeln @(i^Iangen!5pfe ftd^

l^orftredhn fel^e. 9lir grant bor ber Stad^t; el^e fie

nod^matd nteberftnft, mn^ id^ biefen Ort bertaffen l^oben."

Sfrau SGßarburton fragte betreten: „Söaä beabfidjtigen

@ie au tl^un^ SBoUen @ie in bad ^aud äfy^ti Altern

ftber^lnr
„9% mfirbe nid^td nü^en. Wul^e ftnbe td^ intr bort,

too bie @rbe jene greuU^en ^mpl^ibien nid^t bel^erbergt.

gebenfe in bie S3erge 5u reifen — nad^ 2)arbfd^ipam."

»3«tt, in bcr ütegenjeit?" njanbtc grau äöarburton

ein. «SHe Keife ifi befd|)oerlid^ unb nid^t olj^ne «efa|r/
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„3f(^ ^offe auf 3^re ^^eöleitung."

„St^i bei Zf^ati ^Ux, meine befte §ipatt äSiebenet, fo

fleme ä^nen gefällig bin nnb fo an|etotbentlid^ an«

gcnel^m mir Si^xt ©cfellfc^aft ift — ber 51ufent]^alt in

bem einjamen S/arbfd^ipaiü ^}ai nid^tS Serfül^reriid^eg füT

mi($. l^abe mid^ l^ter in ^alhttta fo eingetuöl^nt —
Sie nel^men ed mir nx^t üM, loemi id^ Uptaic^» au

Bleiben/

„Sel^r tüol^l; eS tüüvbe mir peinlid^ fein, toenn Sie

äl^rer 9teigung 3^ang antl^äten. Stti^eifen @ie mii mit

ben einen SiebeMienft w^, ba| @ie mit fim SAmt mit

meinet (Batbetobe fo balb ald mdglid^ nad^fenben. Stein.

i?ammermdbd)eu nel^me id) mit mir."

Ofrau äBarSurton fc^üttelte ben ^opf. „Unb aUein

moUen Sie reifen? %f)m Sie ed nid^t, toenn id^ 3^nen

totl^ batf. Scftlid^ ift eS mtgebränci^lic^. S)od^ batftbet

»erben ©te pd^ l^intocgfejen. 3toeiten8 aber fte)^ bet

S)iftritt Don S)fd)ettapur , ben Sie freuten miiffen, in

biefer 3aJ)rc§3eit faft immer grö^tenil&eite unter äöaffer.

Ol^ne ben ©c^u^ eined intelligenten, .energifd^ Sanb^
mannet müTbe iti| mid^ bott ben VaOiitftgem nid^t an-

vertrauen, 3umal in ber 9kd)t nic^t."

@o feft inbeffen toar Cl^mpia'S 6inn auf ben il^r

belannten Ott gevid^tet, ben fte getabe toegen feiner ab«

gefd^iebenen Sage geioAl^lt l^otte, ba^ bie Sebenlen bet tf

fal^renen Sreunbin feinen @inbrud auf fie mad^ten. „Scr

^alfibienft ift too^tgeorbnet unb bie S3el^örben übertoad^en

il^n/' fagte pe unetfc^üttert. „3n meinem IBette bin id^

nidftt fid^etet aU onf ben Sd^nltetn bet Aol^atd.''
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di toax etoad in btx ttntfd^loffenl^eit S>t9xip\a% bad

Vttce imtMmttte unb fte Hott toeiteren Ctnioenbttttgen aB-

l^ielt. Sie toußte, gegen fold^en ©igcnftnn toar bod^ nid§tö

aü§5uvi(^tcn. CItimpia gab aud^ ^cfel^I, bag fein Scfud&

jugetaffen toerben foUte. ^ugenfd^einltd^ tooQte fie ftd^

babonßel^Ieti. Utib bad 901Ce8 um eine Sd^Iange, bie am
@nbe gar niä^i einmal bie SKftd^t gel^aBt l^atte, Semanben

etwas an ßcibc au tl^un.

3« ben ^ittogSftunbcn füllten nad^einanber einige

SBagen Hör. SHe ftarten ber abgetoiefenen Sefud^ mürben

l^eingebtac^t; mit S^anrnrng nal^ &I^nt))ta fie ent«

gegen, um eine nad§ bet anbern enttäufd^t in bie Sd^atc

5U ttjerfen. S)cr ^^lamc, ben fic au tefen ertoartetc, tro^

il^red Sriefed su lefen ermartete, befanb fid^ ntd^t barunter.

Sr l^atte fid| mirllid^ einfd^fid§tem laffen, ber Alein*

mütl^igc! Sic aürnte \^)m, ba6 er it)ren S3efe^l befolgte,

.jpätte er nid^t nod^ ein le^teS unb bann ein aücrle^te^

SRal einen 5(nfturm auf il^re S^ftigfeit berfud^en müffen?

6ie multe mäiit, maS ^e moQte. 81« f4on ber aSBaflen

bor ber Xl^re l^iett, ber pe aum Sal^nl^of filieren folltc,

fc^njebte e§ il§r auf ben ßipl}en: „3t^ bleibe!" — S)odö

befann fie ftd^; tl^m l^atte fie il^r SBott gegeben; jie mu|te.

9Bie mürbe er ed mol^I beulen, menn fie blieb, nai|bem

fie il^ tl^re Siebe ge^anben l^attet ^teB ba8 nti|t: id^

X)dbe ntid§ anberS befonnen; id5 ermatte bid^; fomm' unb

fei fül^n? — 5^ein, unb tüenn alte ©d^leufcn bcd^immelä

fid^ öffneten — fie l^atte {eine ^al^I mel^r.

bem aSege aum Sal^nl^ofe bm eine nene gfnrd^t

ilber fte. äBenn nambfd^at il^r bort auflauerte, toenn er
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fid^ in bem Qu^t öcrfterftc, fic Verfolgte, um fura nac^

i^x in tl^remW au erfd^einen. Solle 3beel ob

et Med ndü^ig j^tte, itm au evfal^teit, lool^itt fie tetdte!

borgen, tocun er ftd^ btc fUlti^c gab, fonnte- er.i^ten

^ufludjtöort öon grau Söarburton erfragen.

Unb bod^: burd^ bcn bid&tcn ©c^leier, ber il§r ©eftd^t

t^^üStU, f))a]^te {te fttteftlid^ uml^eir. Aein Surop&er 6e-

fanb ftd^ ttntev ben SSatienben. Stttg befiteg fle ben

SBagen; bon bort auS fuc^te fie tceiter. ^Itin, er toagte

eö nid^t. S)o^ ^aU : ber öoruel^me ^inbu in ber ^anbcS*

ixaä^i, bet im legten Slitgenbtidte ben SSaM^eig beulte,

bad antitl nnier einem 3ipfel beS toeilen @c!Ämnbed

öetftetft, fonnte c§ nid^t 9iatnbfd^ai fein?

Si^t «Ipera fb^jfte. 2)a fe^te fid^ ber 3u9 in 33elüe=

gung. 3tt f))ät toar'g, tl^r @efd^id( au änbern. Sie preßte

bie 2ippm aufeinanbev: ,,S9ad bmmen foU, gefii^ei"

93ortoärtg btauSte ber Sug, fd^aulelnb unb fd^totngenb

auf bem fd^toammigen S5oben be§ burd^trönften S)elta'g.

3n einer ©tunbe tüar bie Station erreid^t, too £ll)mpia'^

aSSeg nad^ S)a¥bi(i^i))Qni abstoetgte. ^u|er x^x ftieg 9lie-

manb auS al9 ein alter $arfe, eine el^tfurd^tgebietenbe

l^ol^e ©eftalt mit langem 59arte.

Sie fül^lte fid^ fidler. 3ofe, ein ^arteö ^inbu«

mitbc^n t>on bierael^n i^al^ren, gefeEte fid§ au il^r. Sad
^alKomt toax tat flSal^n^ofSfiebäube; Cl^mtria fotbette

Don bem Sorftel^er foforttge ^erettßellung t^on atoet Sänften

mit ben ba^u getjörigen ßeuteu.

„äöol^in, 0 .gierrini" fragte ber Beamte.

„^(ui S)a¥bfd^tt»ani/
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Mvi^ es fein, o Petrin?"

„m^alh frasft ^nV ful^r Cl^mpia auf.

«S)ie Bege {tnb fd^Umm unb bie Slüjfe breit; i4

toante S>i4/

„aSobor? »Btnfl Sht Me Aol^atS fc^oneitt — 3d5

Bcbarf i^rer; rufe fie l^erbei! 91imm bie boppette änaal^I,

tocnu 2)u bieg für nöt^ig l^ältft."

S)te !ßaltt *) ift ein leidster ftaflett aud $oIa , ettoa

fieben 5u§ lang unb je brci [fu^ 1^0($ unb breit. 2)ie

beibcn langen (Reiten l^aben öerid^iebbare Saloufien, unb

an ben SBänbcn iRaum für fleine ^eifcdcbürfniffc. S)eu

IBoben bebedt eine 9Katipa|e mit Aiffen. ^toei Sfu| über

bem Soben gelten an ben Seiten ber Sänge nad^ SantBuS-

ftangeu l^iuburc^, beten 6nben auf ben (Sd^uÜern ber

Xräger rul^en. li?e^tere bilben in 53eugalen eine bcfonberc

ftafte, bie Aol^atd, eine niebere ftlajfe bet @ubrad, unb

gelten ben l^öl^eren ftaften aU unmn. Sie gelten boK-

flänbig nadfenb, mit 5(u§nal^me eineä um bie ^üften ge«

fd^Iungenen Stüdteä S^^^'t Sc^u^ gegen ben ^rudC ber

^Jalfi bient il^nen ein bünned, auf bie ©d&uUer gelegteä

Xud§. 3tt ieber $atti fiel^öten atoei (Bvupfen bon je biet

Xtftgem, bie fid^ getoöl^nlid^ aEe btei Stunben aBTöfen.

5Da äfieifen in ber $alfi faft nur Slad^tö unternommen

tocrben — bei 2^age machen bie ©onnenftraljlen ben ^^uf«

entl^alt in bem engen Aaften au einet entfe|lid^en $ein —
fo muB onletbm nod^ ein Sfadkiträger beigegeben toerben.

*i <^etQö^nU(^ in OCKboibencc %u»tt}ca(|)e «^alarütn" genannt.
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S)icfc Irt ber ^eförberung t)on ^erfonen ift in 3nbien

feit unbeufüd)en Sutten in &zixauä) unb entfprid^t burd&»

aud ben Sigenü^ümlid^Ieiten beS Sanbed, S)em Sin«

getotenen, ber ftd& ja burd^ ö^^i^^^^Öß ©rgeBung qu(3^ in

leidet aBtüenbJatc Hebel auö^eid^net, mag eine fold^e

Stanäporttoeifc toenig befd^tocrlid^ etfc^ieinen; ber @uro»

))&e¥ bagegett finbet jte abfd^euUd^ unb fe^t ftc$ ben bamtt

Deifottibestett nnantte^mttc^Ieiien nur im fttt|etften %ot]§*

falle aug.

£)It)m))ia, in ber ^alli auSgefttedt, enblid^ unter-

toegd toax, gerüttelt unb gefto^en, ben dlaud^ ber ^oian«

getragenen gfadtel ematl^menb, burd^ bie rrml^en, nnmelö-

btf($en, naä) rcgetmö^igen fttraen Raufen hrieberlel^tenben

©rmunternng^Iaute ber »(vo^arg im ©dfilafe gel^tnbert, ba

erfd^ien il^re gluckt il^r als öoIl)tönbig finnlog, aU ein

Untemel^en, in einem Sußc^nbe t)on ©eiftegbertoirmng

geplant nnb ani^gefül^rt. 3e|t tränte fie bie St&rle

an, ftambfd^at au toiberfte^en; je^t fanb fte ben S5rief,

ben fie i^m gefc^rieben , albern unb abgefd^madCt. ^ur

tüieberl^oU l^atte fie barin ba§ ©eftänbnil, ba§ fic il^n

liebte. SBeld^e ilberfUifftge Xl^orl^eitl Wtm fie fid^ ton

t]§m losreißen tooltte — ein fBüä, ein SBort l^Atte genügt

;

mit jener (lifcSföltc, bie fie burc^ Haltung unb 3Jltenen

fo gut um pd^ au Verbreiten öerftanb, l^ätte fie öermod^t,

il^n in benjenigen Sd^rat^en au IMten, bie fte il^m anau«

loeifen gebadete.

3a, tocnn fte ftd§ Don il^m loSrci^cn loottte! 2)iefer

Söiüe tüat bod) tPol)l nur eine flüd^)tige 5lufiüaÜung il^rc^

eefül^te für ei^re unb $flid^t, nid^t jened an ber äBurael
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bc§ 2)afein§ enHjfunbcne 931ü|]en, beni alte $?eBcnöfräftc

fid^ untettoerfen. Sein: fie lonnte il^n nic^t laffeit; btt

dtitfagunö, bic ftc ftd^ unb i^m auferlegt ^attc, fic Be«

beutete unerträglid^eS @lenb.

3öimer toeiter ging cS in bic bunfle, ftemlofe 3^ad^t

l^itieitL ein Sflu| kg im SBege, toeii über fein Seit

getreten. Cl^^iia ffi^e, baf bie Sßaüi auf ben 8oben

eines gäl^rfdjiffeS niebcrgefe^t tourbe; bcr $Huf ber ^^rägcr

berftummte
; fic l^öxtc ba§ ^(ätfc^em be§ SÄ^afferä unter

ftd], um ftd§. 5lenöftlid^ tDCtbcnb, fd^ob pe eine ber ^a=

louften bei Seite. Sd^toftralid^e §Iut]|, leidet geirftufett,

fo toeit bte gfadfel tl^ren tötl^ttc^en Sd^ein ttrnrf. S)arfiber

hinaus nid^tS, nur ein un^ieftiinmteä @raucn.

Seife unterl^ieUen fid^ bie ^ol^arg mit bcm klammer-

mftbd^en. ettood au flltd^ten fragte |tc argtoöl^nifd^

nä$ bem Stäbd^en l^inüBer.

„^'lic^tS, $errin. 3^lur flogen bie i?eute, ber SBeg fei

toeid^ unb fd^Iüpfrig. 6ö loirb eine lange Steife njcrben.*'

S)er fjtu^ ttjar^affirt; Dl^nHiia tourbe eml)orgel^obcn;

uneber ertünten bie %ufe ber unregelm&Big tnarfd^irenben

ftol^arS. 6in Seräufd) erl§oB tote ein fernes Saufen

unb SBraufen; fto^tDcife ful)r ber Söinb über bic fjlöd^c

unb rüttelte an ben Satoufien ber 5palfi. S)ie 3^röger

lued^felten rafd^e IBemerlungen, bie Olympia nid^t ber*

ftanb. Sie lüftete ben Sorl^ang unb fragte, toaS eS gebe.

„S)er SBinb l^emmt unä/' toar bie Slnttoort. ,,Unb

ein Untüetter ^ic^t Ijcian."

S)ag toar fd^limme Aunbe. Segen bie ^affermaffen,

toetd^ bei einer Entleerung ber SBoHen tofti^renb ber
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Äeficnaeit ^eraBauftüraen pp^ö^". öerittod^te boS fujenrcid^e

S)ad§ ber ^$alfi feinen ©c^u^ 511 bieten.

©d^on Begannen fc^niere tropfen bröl^nenb auf ba^

fci^Iagen. Set äBinb l^uUe in ben Süften; ein

gelblid^er Seinem attdEte auf unb Hetfd^toanb toieber. Sm
SBobcn roKte QtoIIcnber S)onncr l^tn; e8 toar, al8 oB bie

(Srbc il^n erzeugte unb tuiebcr öerfd^Iönge.

S)ie Kröger flanben ftiE unb bei;atl^f<4la8tm lebl^ft,

aber mit fiebäm|^n Stimmen. Set Kegen wifyai )u;

fdgon fldevten Heine SBftd^Iein an ben ^nnentDftnben ber

Sänfte "^eraB. erlojcl^ plöljüd) aifdjcub bie g^tfet.

Ctt^mpia tourbe niebergelaffen; bann l^örte fie nid)t5> meljr

ald ba^ bet&ubenbe ^raffeln bed hegend auf ben leisten

IBretterlaften, toorin {te lag. Cine Slinute tierl^rrte fie

gebulbtg, crn?artenb, baß i^jx irgenb ein 53orf^Iag ^ur

S3erBefferung i^rer Sage gemad^t toerben tüürbe; bann,

old Sliemanb ft<j^ um fie Befümmerte, tourbe il^t unl^eim*

li^ m giutl^; fte ]|ob bie 3aIoufie unb l^inaud,

bem ®uffe tro^enb, ber fofort fid^ in il^t ^aar ftür^te.

3)aS flimmernbe X?eud^ten ber 9Xtmofp^örc geftattetc tl^r

einen Sßlid in bie nädjftc UmgeBui'!i: f^tiua ^el^n Sd^ritte

surftet entbedte fte bie ^lü il^rer Wienerin, mitten auf

einem moraftigen $fabe; bie Ztäger aber loaren ber*

fd^tounben.

Aein Qtüii^tl : bie elenben greiglinge l^atten bie gflud^t

ergriffen, um fi^ irgenbioo au bergen.

(Qottfelititg folgt.)



von

(9tiu(bnul »ctboten.)

1.

n einem Soimtog 3!Jlüröeu fa6 id^ nttt meiner Stau

am Aaffeetif($. SBtr tuaten bamal^ noc^ ein junget

&^tpcM — etoa feci^ Sollte isetl^ehotl^et Süv Sngel

freilid^ l^tettett trnr un8 ö^genfcitig tiid^t mel^r; td^ l^atte

(öngft au^gefunben, bo^ ©Ha bon i^rer 5(cltermutter ©Da

manches 3Jlenfd^lid^e geerbt l^atte, unb ftc tt)rerfcitä mad^itc

lern ^el^l boxaud, ba| ici^ in Mvtim S^jildett il^tem 3beäl

toon ntatmlid^er aSoniommenl^eit ntd^t entftirac^. SeSl^oIb

aber tnaren tt)ir bodj einanber l^er^Iid^ jugetl^an, unb unfcr

ftanb ung auger g^rage, 5umal und au(i^ atuei

nqtntere, |irSd^itge Ainben iefci^eeiit koorbeit ttam, Ott

benett nur au^aufe^en l^atte, bag fid§ nid^t toentgftenS

ein ,(lnabe barunter befanb,

2öir ftammten Seibe auö ber alten ^anbelöftabt un»

Xoni ber See, toorin id^ mid^, tiad^ einem längeren ^ufent*

l^te in änbten, ate Jfamfmann niebetgekffeti l^atle, unb
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ed fel^Ue und ballet nid^t au Se5te]§un{}en au mancherlei

atenfd^en; bod^ flatibm tott nur mit äBemgen in 93ex«

fel^r, ba ic^ feinen S^ricb su bcr ftat! materiett gefärbten

©efelligfeit Befa|, toie fie bei un§ im ©d^tüange ift.
—-*

S>tx ^oftbote fam xinb lieferte bic für un§ ein«

gegangenen @a<i^en ab. 3^ legte bie d^itung bei Seite,

um mit meinen flntl^it bafon l^erau^aufud^en. „^ter ift

ein G^outoert, baS unöerfennbar eine S^erlobungSanjeigc

entl^ält,'' fagte id^ meinet Stau. „S)al fte tuitbS)id^

n&l^t angelten att mid^/

iStta dffnete ben Umfd^Iag mit jenet S^iannnng, toeld^

bie grauen bergleid^cn ^Rac^ric^ten immer entgegenbringen.

„^lugufte t&ennig!'' tief fie auS. ^^Ifo cnblid^! ©ie

ift ein paar Salute ättet ald id^, Qxi^, unb in leinet %e>

aiel^ung l^ettottagenb. Stinnetfl Su S)id| il^et nid§t¥

aCßir trafen fle frül^ct autoctten bei (BtieSl^eimd , ate toit

bort nod^ berfcl}rtcn. 6ine tteine, unanfel^nlid^e S3lonbine

mitfutd^tfameu; bla|blauen Singen, ettoaä jd^eu bon SBefen,

nut autoeilen begeiftett auffal^tenb, toenn im (Befytäd^ ein

©egenftanb betfll^ toutbe, für ben jie Sfnteteffe liegte.

S)ic Xoc^ter be§ 9ientner§ .^ennig, tnciBt 2)u, beffelben,

ber atDeimal, hirj nac^einanbet, bie ^älfte bed gto|cn

iloo]^ getoonnen l^ai"

Seijt etinnette id^ mid^ bunlel bet iungen Same.

„SBer ift benn ber ÖlüdCltd^e, bem biefeö ßottericKnb bic

^anb reichen toiUV fragte iä).

ffd^ fd^etnt ein Sludlönber au fein, ein ©d^toebe obet

9totttieget bem 9hunen nad^. Olfen Stott^ ]^ei|t et."

" %U biefet Korne fo plö^lid^ mein Ol^t ttaf, butd^ful^t
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mtd^ eiir S^tetL tial^m meinet Qxm bad S3tatt

aus bet $anb. S>o, ilanb eS toritKtd^: Olfen SwenS.

Sebl^aft tourbe bie Erinnerung an einen SSorfatt in mir

toa^, beffen 3^uge id§ t>ox ^af^xm in fernen 9)leeren ge^

toefen toat, an ein (Eteignil, kootin ein Olfen Stoend eine

iwtiKe ftoHe gefpielt l^atte. XBer ber fbmte Umt lein

ungetoöl^nlid^er; ol^ne S^u^if^^ trugen il^n tiiele ^flortueger.

S)a6 3ener, ben iä) fannte, toiebei öor mir S3räutigam

einer gfteunbin (SUa'd auftaud^te bad mar bod^ eigent«

lid^ nnben!bat.

Steine gftau fal^ mid^ nad^benHid^ an nnb fragte:

„^i^i^," antwortete id&. „3m erften Slugenblid (am

ntiT bet Käme hüami \)ox. Vbtx id^ l^e midi ge«

ttufd^t.''

(SHa war beruT}igt. „3d^ l^oBe eine ^ll^nung," Jagte

pe, „ba6 biefe 3)erlo5ung öon au|etorbentlid^cn Umftänbcn

Begleitet getoefen ift. SarüBet niu| id^ mir @etoi|B^it

tiexfd^affen, gleid^ B^ atn Sage. 3<4 Bin fonft nid^t

neugierig, ®u toei^t eä, gri^. SlBer in biefem 3faHe —

^

„9Bo c§ fid^ um Stauungen l^anbelt
—

" ergänzte idj.

„(^an^ rec^t. ^eute üRittag tnerbe id^ unterridjtet

fein. Cd bftet midft nnv einen SJefnd^; id^ fd^n,

too id§ anauftopfen l^aBe."

„SaStoißt i^r Stauen immer, toenn eud^ eineiig»
feit intexeffirt," bcmerfte id§. „3nbeffen: nux an!

kpetbe l^tnad^ S)einem lBerid|te mit geBüi^tenbet Slnfmeri-

fomfcit anlftdren."
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Ctfen Stoend! S>tx fatale ittame t^tfotfite mtd^ tttialb-

Iftfftg, aU td^ oom gfrül^flücfltifd^e langfam ttad^ meinem

Sontptoir fcf)Ienberte, um bringlic^e ©ad^en furaer ^anb

5U erlebigen, ©anj beutUc^ ftanb eö öor mir, baö bleiche,

tttil^imUd^e (Befid^t beg ©d^iffbrüd^igen, ber in bet Aabitte

ndien bet meiniten im Sd^tafe fo (hiife|Itc^ oui^

l)laubcrtc . .

.

$Uä junger ^ann, ber eben feine Sel^rjo^re beenbigt

l^atte, befanb id^ mic^ auf bem Söege nad§ Staixo, um
bort eine Stelle old ^anblnngi^gel^ilfe ein^unel^en. Suf
ber Ueberfal^tt t>m Xrie^ nad| Sleianbria traf ber S)ampfer,

ben id^ benn^te, ouf ein treibenbeö SBoot. Qin ein3etncr

''Mam lag barin, ber fd^tood^ mit ben Firmen toinfte.

SRon l^olte il^n an S3orb, gab il^m trodtene Aleibung nnb

laBte il^n mit Iräftiger Kal^rung nnb fenrtgem SBein.

S)ann fragte man il^n auS, tocr et fei unb bon toeld^cm

öerunglüdften 8($iffc er fid§ gerettet l^abe. @r gab an,

er nenne fid^ Olfen @toend unb l^abe als ^at)itän ben

wAong Sigurb", einen €i|oonet, mit einer l^abnng Sftb«

ftfid^te nad^ bem Sorben au füllten ge^afii Sor jtoei

Xogen fei fein Sd^iff, öon einer plö^lid^en l^cftigen SS5

etfa|t, gefentert. 3^m fei e^ gelungen, nod) im legten

Sngenbltdte burd^ einige rafd^e Seil^iebe bie Solle

tdfen, bie er bmm fd^toimmenb eneid^t l^abe. Seine

'Dknnfd^aft fei fammt unb fonberä umgefommen.

9iiemanb Iiatte Urfad;e, bie äöa^rl^eit biefer (Srjäl^Iung

au be^toeifeln. Die Seeleute, bie fie l^örten unb in baS

Sonrnat nnfered Sampferd eingeid^neten, tom^ten, bal

fd§on mand^eS gute Sd^tff genau in berfelben äBeife ^u
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0rimbe gegangen fei, toie, ^nga(e bel^ flatiitftnS

Stt)cng, ber „5^ong Sigurb". 5Jlan toieg it|m eine Äa6me

bid^t neben ber meintgen an, bamit er fid^ burd^ einen

tüd^tigen @d^laf t>on ben etbulbeten @tra)>aden txf^oUa

ttime.

5(m nMjl^tn Slorgen in ber Qftül^e l^örtc iäj xf^n rufen,

unb in bem ÖJlauben, ba§ er irgenb ettua^ bebürfe, fprang

id^ auf unb ging i^m. 3^dö fanb il^n in einem tiefen,

faft tobeSftlnlid^tt Sd^laf. (Sx lag toit ftatr imb lein

6Iiek rill^ ftd^ an i^m; benito$ ttftitmte er imb flieg

abgerijjene ©ä^e in einem l^ol^len, geifterl^aften Xone l^er«

öor. S)iefeä Sd^aufpiet toar mir fo befremblid^, bag id&

untDiOfürlid^ t>ec)oeilte, nid^t im Setingficti bavan benlenb,

beS Sd^Iafenben unBeioufite äBorte betfiel^en au tooKen.

S)o(^ öei'ftanb id^ fic. Söäl^renb meiner ßel^rlingS^eit

in «Hamburg l)atte id) mid) anfangt mit bem ^iam ge*

tragen, mein ft)äte¥ed l^eitertommen im 9lorben au fud^en,

iitib bemtttfolge aud^ bte notioegifdge Sptaäi^ ftubitt

;3e^t Bemetitte {<i^ mit einet getoiffen Seftiebigung, ba^

meine barin erworbenen j^enntniffe nod^ in mir lebenbig

loaren. Unb lebiglid^ in ber ^bftd^t, barauf^in eine ^rt

ton ^vftfung mit mit ananfleSen, loufd^te id^ nun mit

gefpannter Sufmetlfamleit.

SBie bortoi^ig mein ^Beginnen tüar, merlte id) nur 3u

balb. Olfen ©njeng berrietl^ mir Unglaublid^eÄ. S)er

„Äong @igurb" mx fein eigenes <5d§iff, unb er l^atte ed

fftt eigene tted^mtng mit toettl^Iofem S9alla|i belaben.

Sonn, nnttnoegS, in einer fHKen 9tad^t. toäl^renb ein ton

i^m gewonnener Skiro)c bie äßad^e l^atte, bol^rten bie

Digitized by Google



80 l^eaOtl^ Schlaf.

Seiben Sdd^et in hm Soben bed ©d^iffed, fd^loffen bie

Snlen ütet ben ftd^fen bev atglod fd^Iummemben 9tann-

fc^aft unb flüd^teten in bei ^oUc \)on beni finfenbeu ^ci^t^

aeug. Ijeü tüurbe, mx ber „^ong ©igurb" ber=»

fd^tounben. 9lo(% aber befa| 6tüen8 einen ?IRittoiffer»

einenZl^tll^aBer an bem (Betoinn, ben xfyxt bie a%fd^Ioffene

l^ol^e Setftdgetung einBrtngen foKte. S)er ÜRann nrnfte

befeitigt tüerben; auä) bie§ tag im !piane bei S5erbred^er§.

Unb nod^ toar bie ©onne nic^t auä bent 5}leer cm^or^

geftiegen, ott fd^n ein l^intenücid gefüi^tier Sold^flo|

ben S&ftigen annt eiDtgen Sd^toetgen geBtod^t ]§atte. Sie

©ec nal^m il^u auf in tl^ren (5d^o|, unb Olfen ©tocnS

trium^jl&iTte, ba er, auf bem gebräud^Ud^en ©eödtoegc bei:

lotm Sicitien lontmenben Sd^iffe Be^nblid^, nid^ baran

atoeifette, Batb aufgeftfd^t au Serben. £od6 betging ber

%aq, of)M ba| ein Sfal^raeug tl^m nal^c genug tarn, um
if)n au bemerlen. Unbarmtier^ig brannte bie ©onne il^m

auf bai. «^aupt; fdgon um 9)tittag mu|te et mit bem

SSd^tt geiaen, baü bie mitgenommene Aanne nod^ ent«

IJielt. Sßm ber 9lal&rung au genießen, btc autelt t)on bem

(Srmorbeten berüljrt tuorben toar, tjermod^te er nic^t; fic

»ar für il^n fo gut toie nid^t ^orl^anben. 3loä) ein ^ag

auf bem äßeere mie ber er^e, unb Olfen &m& toürbe

bem Xobe, ben er tierbiente^ in fd^tedlid^fier @eftalt an«

l^eimgefatten fein.

£)ie faum fid§ betoegenben ßippen bei Sd&lafenben

offenlbarten mir biefe ©d^auermttr in ben feltfamften ^er«

aerrungen. Seine ^l^ntafie f)neang bor unb fl^ang toieber

auTüdC, ]§ier anbeutenb, bort auifül^renb. 9C(er eS toar
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eine äBiebergabe bed Stiebten, bie, tto^ aller iBertountttg

in bet 3^itfoIge, burd^aud ben Stnbtntf beS {BBitlltd^en

mad)tc. So feft iuciimnber fd}toffen bic ©lieber eincS

Xtaumeä nid^t. 2(uö bem 501ütib l^abjüdötiger ©ier cnt«

toiifelte {td^ @d^ritt für Sd^riit bie 9lei^e bet liecbre^eri-

fd^en ^anblungen.

^IS Tt^ begriffen l^attc, ertoarfjte ic^ au§ bem

SSamie fc^aubernber Spannung, worin td) öerle^t Horben

tOQt. Unb nun befiel mici^ pl5^lid^ bie i^urc^t, htx \dittd^

üä^ Slann mdi^te bie Xugen dffnen nnb in meinen SRienen

lefen, baS fein ©el^eimniB niä^t mt^)t dünn in feiner

eigenen Sruft ru^te. S)ann aOer wax mein 2thm in

bringcnbfter G)efaör. 3^^^^^^^ S^g ic^ mid^ ^urütf, bic

Xl^üre leife l^tnter mir {d^Ue|enb. 2)rau|en iaufc^te id^

mit angel^attenem Slil^em. 9{Dd^ immer, trofi beS fummen«

ben, brummenben ®eräu}dje§ ber Sdjraube, öernaljm id)

beutlic^ ben monotonen ^lang ber (Stimme tton Dlfen

Stoend. S)a fül^Ue id^ mid^ fidler.

Zroibem l^ielt id^ eS, in meine ftabine aurüdfgefel^rt,

für ratf)iam, mid) burd) ^orfd}ieben be^? ÜJiegelö gc^cu

ben uu^eim(id}en ^ad}bar 3u fd)üijen. 2)ann, toäl)venb

id^ mid^ anfleibete, überlegte iö^, toa^ mir au tl^un ob«

I&ge. Sundd^ft em)ifanb id^ einen toitben Srang, bad

Sd)eufal 3u entfnröen. Q% f(^ien mir ^^flid^t, bem Kapitän

unferc^ Tamnfer^, aU bem nnbcid)ränften ©ebieter in

bem fdjtoimnienben öi)cnI}Qufe, ^u entbcden, n^aö id^ in iir«

fal^ning gebrad^t l^atte. ^it innerer @enugtbuung matte

id^ mir au§, boB er fofort ben SSerbred&er in (Stfen legen

unb im tiefften Söinfel feine§ ©d^ineä eiufdjlic&en mürbe.
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2)ie§ toar bic ©prad^c beö emplnteu ©ejü^lö, ber fttt=

lid^ (SntTüftung. ^intetl^er fam htt ^erflattb au äBotte.

SBorauf lonnte td^ hie füt($terltd§e SInllQge ftü^en, bie

id^ im ^Begriff ftanb, gegen ben öermeintU^en Sd§if7=

brüchigen 3U erl^eben? ^^uf mc[)tö a(g auf SBorte, bie er

fettft im ©(^lafe gefprod^en, bie aufier mix 5^iemanb gc«

^ört l^tte. SBat ed bemt auSgemad^t, ba| bet lta))itan

mir überl^aupt ©lauten f($en!tc, mir, einem tl^m un»

befanntcii jungen S^cifcuben, öou beffen gciftiger ®cfunb=

^eit et noc^ feinerlet groben empfangen l^atte? i)urfte

er, als ber^dnbiget, befomienet äftomt, bet 3)etantloort'

lid^tett etngebettt, mit toeld^er et Belleibet toat, auf ein

fo((f)e^? JJeugnil Ijin, tuie id) ei: p geben nermodjte, gegen

einen Unbefc^oütuen borgel^en? Unb toenn er Weber öei*

ftänbig nod^ befonnen toar, bamt toog feine S^mpatl^te

fflt ben tterunglfidCten Serufdgenoffen, ben er ate (Saft

bel^erbcrgtc, jcbcnfallÄ fd^toerer olS fein Sßertrauen ju mir,

beul rcifcnben jungen i?aufmanne, bcu er tüal^rfd)einüd)

unter ber 'iJteuge mn ietne^gleii^en noc^ nid^t eiamal be=

rntiU l^atte.

^ä) ttjutbe itine, ba^ eS ein feljt miBüc^er ^anbel für

mid) tuerbcn fönute, tueun x6) meinem erftcn ^mpulte

folßtc. £d toäte, 'Mc^ crtoogcu, fogar lL^cid)tfinn üou mir

getoefen, meine aufäUige SntbedCung, beren äSal^rl^eit, ben

Umflftnben nad^, überbted burd^ Einerlei 9lad^forfd}uugen

3u bctücifcu ttjar, an bie gro§e 6(od^c ^u Ijängcn. "äb^

gefeTjeu Dou bem i^erbac^te frauf[;after, mnn nidji gar

böSn^iUiger (Srfinbung, bem id^ ntid^ auefe^te, ertoarb id^

mir in bem 9lorkoeQer eilten gef&l^rUd^en gfeinb« ber mtd^.
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loetm ftd^ ifyn bte Selegenl^eit Bot, geloig ttid^t fd^onen

^Ue biefc ®rünbe beftimmten mic^ 3u bem @ntfcf)lujjc,

\)ox Sebcrmann 3U öerfd^toeigen, toaä td& gel^ört l^attc.

iDlod^te, toenn bad @(i(|i(ffal bied aeftottete, Olfen @»end
bie Sfvudjt feinet Setited^en ernten; id^ bnnte il^n ntd^t

baron I}inbern.

3d^ fi^Iid^ mid& auf S)e(f. ^lebenan toax eg ftitt; bie

bertätfjerifd^c Stimme Hang nid^t mel^r. ©Ben l^errfd^te

bnnted @ekotmmel; ]^ttli<| blante ber Gimmel; in leid^tet

Setoegung toogte baS SJleer. SBic ein ^pnt, mir bon

tiöfen ©elftem tiorgeQQuEeU, erid;ieneii mir bie Scftredfniffc,

bon benen mir foebcn Äunbc getoorben toar. "äät^ um
mid^ l^et ladete mtd^ an, Statut nnb ^enfd^en: lonnten

bte grauenboHen Sll^aten, bon benen meine Seele Betoegt

toax, müüd) gefdje^en fein? ^aum gloublid; tuar'ä. 3d6

fing an, au a^ocifeln, ba| ein ^anu ^iiamend Clfen &toend

übtt^aupi eiiftitte.

SlBet gegen Wittag geigte et fid) untet unS. S)te

ütcifenben brängteu fid} um il^n, Herren unb 2)amen, unb

Idingen an feinem 3)lunbe. S3om S3erluftc feinet ©c^iffe^,

t)on feiner entbel^rungdboUen gfal^rt in bet ^ugfd^ale bon

Soot mu|te et er^ftl^Ien; id^ lad ed in ben (Beftd^tetn

fetner 3nT^örer. fetbft BHeB ii^ni fern ; ha% alte ©tauen

burd)ricfcttc mid) tüiebcr. Unb boä): jc^t, ba feine klugen

offen lagen, unb feine ^ip\>cn frei fid) regten, geigten feine

3% nid^tö älBfd^red^enbed. SSielmel^t l^nfd^te in ben-

felBen bet SluSbtttdC einet fanften ÜRelanii^olie bot, eined

finnenben, träumerifd^en SSßcfenö. (Sinen ©tanbinotjier
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I9fttbe matt nid^t in i^m edatutt l^aben; buntel koat btft

!utagefcr)ntttene, leidet getoeOte «^aat, bunM unb gtänaenb

ber ie^t tool^lgepflcgte S3art. @r toar e^cr Kein qI^ grog,

efter jierltd^ atä berb — fur^, in aKen ^tütfen fo ^iem»

lid^ baS (Segentl^eil eines ^JlanneS, bem badienige juau«

itatten t|l, beffett et jtd^ feI6{i ge^iellen l^atte.

2)er Sufatt tooHte, ba§ tl^m Bei ktfd^ fein ^ia^ neben

mir ongetüiefen tt)iirbe. üint Unterl^altung mit i!)m

beginnen toat mit unmöglich; fc^toeigenb id§ unb be«

ttod^tete in ben Raufen mit immet neuem Staunen bte

feinen zeigen ^ftnbe meines nnl^etmlid^en 9taäfiaxfi, toeld^e

TOeffcr unb Trabet mit einer geiüijfen fofetten (^e)cf)icf(i4=

feit ]^anb|abten, gana anber^, toie bic§ öon einem @ee=

manne p etloatten mat, bet boc^ aU SSefel^ld^abet eined

nut ffetnen gfal^r^eugeS Bei tauigem 9ßetter <^anb mit an-

legen mu^tc unb jtd^ fd^toerli^ oft in feinerer (iiefeEfi^aft

bewegte.

9tac^ einiget 3eit tebete et mid^ an, in beutfd^et

Stntad^e, beten et tooHflftnbifi m&d^tig toat. St entfd^ul»

bigte mit ßäd^etn feinen großen 5lppctit bei mir, inbem

er barauf f)inrt)ie^, baß er ba» am gcftrigcn 2age 3}er=

fäumte nai^aul^olcn I}abc. (Seine Stimme ftang jeljt tocid^

unb melobifd^; feine 9iebe floft gefd^meibig bal^in, mie mit

Ott gcfalbt. mußte anttootten, bod) t^at id) e3 futj

iiub abttjeifenb. (5n)en^ mid; befretnbct an unb manbte

lief) bann nad) ber anberen ©eitc, too er mel^r Entgegen»

(ommen fanb. S)od^ mad^te et fp&tet nod^ einen IBetfud^

bet Snnftl^etung, ol^ne mel^t (SUd bamit au l^aBen aU
mit bem erften, ba es mir faum möglich mar, bic crforbcr-
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lid^e ^öfltd^feit 3U einer fut^en ^nttooirt auf^ubringcit.

Set KottDeger mu|te nitnmel^t im ftlaren batttfiet fein,

baß td^ jebe SBefonntfdjaft mit il^m a!»(ef)nte. rld^tete

aud^ nidjt tvkhn ba§ äöort an tnid); bagcgen glaubte id^

3U bemerfctt, ba^ er mid^ öerfd^iebene ^alc öon ber Seite

muftette, toal^vfd^eintid^ k^erfud^enb, ben (Svunb meinet SSer*

leitend gegen il^n 3u erratl^cn. ®ie8 tonnte mir gleid^='

gütig fein
;
Unrul^e l)eiur]ad)te mir bagegcn bocl}, ba| er

nad^ 21ifd^, loie icf) anfällig kmerfte, fic& bei bem Stetuarb

nad^ mir erfunbigie. ä^on ii§m erfüllt et iebenfaUö« ba|

tc^ meine Sf^IaffteKe neben ber feinigen l^aite. (Sin B5fe9

©ctüiffen mac^t mi^trauifd}. 2Benn Clfen Sn)en§ mu^te,

bafe er bie C^ctool^nl}cit l^atte, im (öc^lofe 5U fpred^en,

bann toax ed nid^t unmöglid^, bag er anf SSermutl^ungen

flerietl^, bie ber SBol^rl^ett aiemlid^ nal^e famen.

3d^ mieb i^in für bcn 9ieft be§ 9Ibenb§; bod^ mu§te

i^, einem unerKärlid^cn ÖJefüfjle ber ^n^iel^ung folgenb,

immer toiebet auS ber Seme bie SBlitfe p il^m toenben.

O, et toat ein begel^rtet 9Rann, biefed Unge^enet untet

ber Ma^U eine§ elegifdj augc()aud)ten (5tu|er§; nament*

Ud^ bie S)amcn fanbcn il^n intereffant unb umbrängten

il&n, tl^re Sctounberung laum tjerl^el^lenb. Qmmer i)attc

et eine (Smppt biefet nengietigen, toatml^etaigen, leidet

entaünbbarcn SBefen um bie {fß afö gelben feierten,

ßigentl^ümlid^ tüar e§, ba^ faft jebeSmal, tüenn i6) Ijinüber-

\af), fein S3(id£ bem mcinigen begegnete.

%U idd mid^, aiemlid^ aeitig, in meine Aabine anrüd«

aog, befanb fic^ Otfen &om% im Simmet be8 fta))itftn8,

ber tl^n, toie id^ ]^i>rte, eingelaben l^otte, einige gla{c§en
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3Bein mit il^m auÄjuftedöen. ^ä) berfäumte nic^t, beit

^ieqel an meiner Z^nxe t)or3ufrf}teBen , nnb t^at, einer

gel^eimen Sfurd^t nad^gcbenb, nod^ ein UcBrigeg für meine

©id^ert)eit, tnbem ic^ meinen Koffer mit aufj^efd^Iagcnem

2)ecfel aU SoHmer! öor ben ßinganö ftellte unb f^lie^=

liä) mir meinen Üteöolöer 3nr ^onb legte.

3<j6 niod^te ettua gmn ©tunben gefdilafen l^aben, aU
\d) unter bem ^inbmd extüaäjit, boB Semanb fid) an

meiner S^^iüre 3U fd^affen mad^te. Einige Sehinben lang

!)örte id) nid^tä, bann aber Betoegte fid^ bie J^linfe mit

beutlid^ njal^rnel^mBarem ©eröufd^. 3d^ griff nad^ bem

Üieöolöer unb toartete flopfenben ^erjenS, ol) ein hjeiterer

S3erfud& gemad^t tüerben toürbe, bei mir einjubringen. ©in

Gnaden öon ^ola Ujar baö nöd^fte, lüa§ id^ l^i^rte; 3e=

manb t)crfud}te, ton au^en meine 2pre 3U fprengen.

3um erften ^ate ol^ne Erfolg, bann aber begann bic eiferne

krampe bcä 9flieget§ 3U fnirfd^en, at§ ob fie fid) löfc.

„Söer ift bar' fi$rie id), baä S5ett üerlaffenb, fo rafd^

id^ fonnte. 3d^ erl^ielt feine Slnttoort. Unb nun, in ber

l^errfd^enben 2)un!eU)eit unfäljig, 3U erfennen, ob ber ®in=

bredjer nid^t ettoa fd&on Sugang 3U mir gewonnen l^abe,

t)ieneid)t fogar fdjon in meiner unmittelbaren ^^äl^e fid^

befinbe, tourbe xä) t)on einer befmnungötofen fjurd^t er=

griffen unb feuerte atoeimat in ber Otid^tung beS ©in«

gang§.

S)rau5en l^örte id& einen l^alb unterbrüdten i^lu^r

bann ein aornigeS 5luflad)en. „Sunt ^en!er, tücr übt fidf)

l^ier ^aä)i^ im ©d^ie^en?" (5§ toar bie Stimme Olfen

©ttienö.
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Gitenbl ma($te id) 2iä)i. ^ic ^ajütentoad^e eilte l^cr=

6ei, t)on oben fam ber bienfttl^uenbe Cffi^ier. StoenS er»

ftärte, bon bem reid&lid^ genoffenen Söeine ettüa§ benebelt,

l^abe er feine Sabine linfS anftatt red^tS gefud^t. 5lt§ er

bort Söiberftanb cjefunben, fei er mit ber ^ortnäcfigfeit

cineö S5e3ed)ten, ber in feinem S^ed^te 3n fein glaube, baju

gefdf)ritten, fi^i mit ©enjalt ©ingang ju öerfd^affen.

Snjtüifi^en l^atte.idft meine £l)üre geöffnet, unb nun

ttjanbte er fid^ 3U mir, um ßntfd^ulbigung bittenb, ba^

er meine näd^ttid^e dlui)t geftört l^abe. ^it leidfjtem

8potte fügte er l^inju, ba^ ba§ bon mir getoäl^lte 3Jlittel,

i:^n auf feinen Srrtljum aufmerffam au mad^en, ettoaS

braftifc^ getoefen fei unb il^m leidet eine unangcnel^me

äöimbe l^abe eintragen fönnen. S)abei toieS er auf jtoci

ßöd^er in ber 2:i}ürfüllung, ettoa in SBruft^öl^e, ttjeld^e bie

tjon mir abgefeuerten klügeln geriffen l^atten.

3d§ mad)te geltenb, baj id^ i^in ongerufen l^ätte. S)a=

toon inbeffen ttjollte er nid^tö gel^ört l^aben. 3^ bem Cffi^ier

fid^ toenbcnb, bemerfte er fpöttifd^: „S)er .^err fd^cint

3um erften 5)lale in ber JJrembe ju fein; er hjittert nod)

beftiinbig Diäuber unb 5!Jlörber. 3d^ toürbe il^m ratl^en,

fein Sd&ie^getoel^r lünftig nur in fällen toirllid^er ©efal^r

3U öertoenben."

3)er Cffiaier, ber bie Söal^rl^eit t)on ©tuenS' 5lu8fagen

nid^t be^toeifelte, ertl^eilte mir einen fd^arfen Sertüei^, ben

ic^ rul^ig l^inne'^men mu§te. @ine Slnjal^l t)on ^^offagieren,

burdö meine ©d&üffe au§ bem ©d^lafe gefd^redt, l^atte fidj

mittlertoeile bei uni Derfammelt; fie öernal^men mit 6nt»

rüftung, toaS id) mir l;atte au 8d§ulben fommen laffen.
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Olfen Stoend alber, bet tiotit Unglüci Verfolgte, er, übet

ben tum einem gtaufamen Sefii^df eine Sobelgefal^r nad^

ber anbeten öerl^öngt tüurbe, erftrafjlte in neuer ©lorie.

Ceffentlic^ befc^ämt, alö ein bor beut ö^ii^^cn ©d&iffö«

{»etfonal SStamitiet, a^d ^ niid^ a^tüd. (Sd toat aum

Kafenbtoerben.

Sange fonute tcf) nicf)t einfd^tafen. ^Jlur 3U fcft tuar

id) baöon über^euQt, ba^ ber 6djurle toon ^Jbrtoeger mir

an'd £eBen getooEt l^atte unb je^t, nut »enige Sd^ritte

k)im mit entfernt nur bur^ ein ))aar elenbe Sretter toon

mir getrennt, tueiter auf mein 3}erbcrbcn fann. ©egen

^Jbvgen erft lüurbe id^ t)on ber ^übigfeit übertoaltigt.

crtoa(%tc, l^btte id^ bad Slrbeiten ber 8(f)raube

nidgi mel^r, tool^I aber ein toirred @et5fe auf bem 2)eff

über mir. SBtr befanben m% in Slle^anbria, unb bte

^,Jlus)Lljinun(j ber ^kifagiere Ijatte bereite begonnen.

£lfen Stnenö ]al) id^ nic^t luieber; al§ einer ber

6r|len l^atte er bad ©d^tff t>erlaffen. 9(m nämliiien S;age

nDd^ fe^te id^ meine Steife fort. @o longe id^ in ^le^onbria

tüeilte, luar id) jeben •Jlugenbliif gciDüvtig, meinen Q^einb

irgcnbtuo tjor mir auftaud^en 3U jeljen, auf meiner ^er=

folgung begriffen. (Srft aCd id^ ber ^»auptftabt (Sg^ptend

aufubr, begann id&, mid^ fidler tior il^ a^ füllen.

3n Äairo 509 mid6 ein gan^ neueÄ fieben in feine

ftreife. ^lüniäl^lig berbla^te in mir bie Erinnerung an

mein Abenteuer auf bem ^ittellänbifc^en SDleer. Smmer

akoeifell^fter tourbe mir, ber nun aum SRanne reifte, bie

ffiid^tigfett meiner bomaligen Suffaffimg be9 tum mir er-

lebten; immer mel^r neigte iä) mid^ ^u ber ^nfid^t, ba^
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Uttb tann, im Sanfe ber ^a^te, t^ergag i($ Clfen Stoend

gana. ^liemalg aber, 3U feinem 3Jlcnfd)cii, Ijotte ic^ öon

ii^m gefprodjen, nicf}t einmal feiner als eineÄ ©cftiff«

brüd^tgen ertoäl^nt, t^on beffen ^Rettung i($ S^uge getvefen

fei. Su^tß g^bot mir bie Alugl^eit €ii§U)e{gen, l^emad^

fd^eute id^ mic^, bic (^cfrf)id^te in mir auf^iiftören, unb

enblic^, njie bereite ßeföfit, öcrfanf auc^ biefe^ 3u9enb=

erlebntg neben mand^em anberen in bod äßeer ber ä^er«

geffenl^eit.

Unb nun, iiad) fünfjcljn ;3a6ren, taudtjte jener ^Jbme

mit allem ^iät^ijeli^aften , \va^ fid) baran fnüpfte, loicber

8ef))enfttfd^ bor mir auf. Säax biefer Clfen @toend, ber

ha eine reid^e Srbtn ^tUptxt l^dtte, berfelbe, ben id^

fannte? — ^5)iefe {yvage befd^äftigtc mid) md)i mcnig an

jenem Sonutaöömorflen, unb id^ fal^ 3)Uttagg mit Spannung

ber äBieberCunft meiner gfrau entgegen.

6nbtid| lam fte, n)ft]^renb id^ mid^ bamit abmfil^te,

bic Äinber 3U Bcfdjuncijtiöen, bie auS »junger unftet unb

Derbrie^tid^ geworben tuaren. 3Bir festen un^ au

Säit aber !ann man ein t^ernünfttgeg fBoxi mitetnanber

reben, xoo leBl^afte Ainber, Slufmerlfamleit l^eifd^enb, ^tm

JBeftcn geben, tt)o8 il^ncn gerabe burd^ ben Äopf fär)rt?

5£)ie 1)'äu^Uä)t ©r^ieljung, l^eitige ^^flid}t ber Altern, ift

ein befd^tDerlid^eS &t\(i^a\i, bad fid^ ii^nen leiber am l^äufigften

bann aufbringt, toetm fie am toemgfien Neigung iatu

l^aben.

;2inbefjen u^ar cublid^ aud^ ber S{ud)cn glüdtlid^ in bie
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{leinen aJKiuter Verfüttert. ®ott feiSonf! fic tertaiiötcn

totebet nad^ il^ten @)iielfad^en. Unb nun lonnte td^ mid^

SurfidKegen nnb mit angenommener 8Ieid|giUtgfett fragen:

^9lun, h)a§ l^aft 2)u crfimbct, ma V
Steine fjrau badjte in biefem ^ugenblidf an ganj

anbete S)inge aU an bie iBetlobung il^tet gfreunbin Slugufte

Mennig. Sie igwnrirte meine Sfrage, um mit mitjut^eitcn,

baß fte, tJorBe^ältlicf) meiner (Sene^mtgung, mit S3efannten

tieraBrebet l^aBe, toix tooEten un§ am ^benb in bcm ^on«

aett tteffen, bad ebte audko&ttige WlüMaptUi angefilnbigt

l^atte. 3d^ Betul^tgte il^t Semütl^, inbem id^ mein £in«

tjcrftäubniß mit biefem $(ane p erfcnnen gab. ®ann
begann fte i^re ^^leuigleitcn au^^uframen. „^u, gritj,

tüag id^ gcl^ört l^abe!" fagtc fic, inbem fie bie ^udf}en*

teUet einfammelte itnb aufeinanbetfleUte. „S)iefet äStäu-

ttgom t}m Slugufte «^enntg foll ein gana attet AnaBe fein,

nid;t tdcii ton ben Sünf^ig!"

„©0? Unb tooö ]d)aM bag?" ern)ieberte id&. ,,®a

l^etum liegen tmfete beften Salute. äBenn et nut fonft

ein gtttet, tüd^tiget 9Renfd} ift, bonn Bietet gerabe fein

5Uter eine ^etoafjr für ba^ &iM deiner 55vcunbin."

SBä^renb id^ fprad^, -^atte 6Ea eine SSürfte get;olt, nnt

bie Ammen auf bem Xtfd^tud^ aufammenaufegen. »äBie

bie ftinbet SDIed atttid^tenl" tief fie au8, eiftig atBeitenb.

®ann, t)lö^lid^ inne^oUenb: „Sßa§ .^errn Streng betrifft,

fo toeiß man eigentlich nid)t§ 9^ed§teS öon il^m. Sie

Ijaben fid^ biefen @ommet in (£md fennen gelernt, ^ugufte

unb et. Mennig toat bort a^t ftut, toet|t S)u, gti^."

Unb loiebet falgnbete fte mit il^ret Sürfie auf ber«
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eu^elte Üxumm, bie nod^ bad tuei^e Zuä) t)eruti|ierten.

mit bell (SefaDen itnb fe|e S)id^ tul^tg l^ht/ bot

idö ungebutbig. „2Ba8 tüc{§ man bettn übetl^mipt t)on

«^errn 6tücnS? Söeldjen 58eruf l^at er? äöo ifl et an»

fftfpö'? 3ift er f(ion einmal berljeiratl^et getDefcn?"

(SQa audte bie ^d^feln. „dx foU fid^ lange in fremben

Sänbetn iiml^ergettieBen l^aBen, meifl int Süben. Sinen

feften 2öoI)nfi^ fc^eint er ntd^t au l^aben. 3e^t ift er

l^ier unb tt)oI;nt bei .^enntg. äBir müjfen bod^ toolfi,

nnfeten Sefu4 mad^en, gfri^l"

,,9leinfl Su? Unb ^enntg ift mit bem Gd^toieger«

fol^ne pfrieben?"

„Qnt^Mi ift er öon il^m. @r fann nid^t otjne il^n leben.

3n (£md finb bie Reiben un^eirtrennlid^ getocfen, fd^on t)ox

htx Setlobung. & fei gar nid^i unntdglid^, loirb gefagt,

ba§ «^ennig felbft bie Serbinbung l^erBeigcfül^Tt l^at."

„3ebenfall§ olfo/' bemerfte id^, „ift .^err 8tüen§ feine

^erföntic{)feit gctDö'^nlid^ett ©d^logeg. ^ennig ftcl^t in

bem %ufe, ftd^ fel^t fd^tter ongufd^lielen. @eit ex tool^

fyiBenb getootben ift, foll er 9l{emanbent fein Serttonen

gci'djcnft Ijaben. Clfen 6tT»en§, ber e§ gewonnen l^at,

mug entmeber ein l^öd^ft tortrefflid^et; ^lenfd^ fein obet

ein fel^t talenttoUex @d^uft/'

„mit fomifd^ 3)u Bift, 8fti|!" xief meine gftott ent«

tfiftet. „®ibt e§ benn nid^t bertoanbte 9laturen, bie fid&

gana tjon felbft aneinanber anfd^liefeen? SBarum foH biefer

^ert StoenÄ nun gleid^ fd^led^t fein? ift übrigens

felBft texmagenb imb Bxaud^t alfo nidgt anf bad Selb

feines (Sd^tniegexbaterS au fpeluUxen.''
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„Söer tueifi, auf n}eld)e äÖeife er feinen 9}kmmoii au^»

fammengeiafft l^atT' toaif id^ ein, tneineS alten Setannten

gebenlenb.

„gr tül^mt fid^, ba§ Setnige huxäj ^)ax^^ StBett et»

tüoiben 311 l^aben/' t?ei-fe^te ©Ha, bie fid) allmÄl^ltg immer

6enet untcrrid^tet aeißte. „2)en ßirunb ju feinem SJer«

ntdgen l^at er ald @(i^iffdla)}itön gelegt."

Stefer etfle btte!te ^tnloetd auf meinen Olfen @n)en9

fut)r mir hoä) in bie ©lieber, „^d) benfe, id) luerbe bcm

SSrautpaar Jeineii ^efu^ madjcn/' faßte id^. ^@c^)' S)u

allein; £u fannft mi(i^ entfd^ulbigen."

(SUa fal^ mt4$ t)etn)ttnbett an. „Su lottft ntd^t fo

unartig fein," tjcrfe^e fie. „O^ebe S)ic^ nur in fein S^or^»

iirüjeil gegen bcn ^)errn ]j)iucin! ®u Ijaft ba§ fo an S)ir,

gegen Unbelannte migtrauifd^ fein, ^eir Smend n)il(

fid^ f)>(iter l^tet nieberlaffen; ipoQen nrir und beim bie

Xl^üten /ju oHem Umgonge bcrrommetn?"

„S)u ttjet^t fo erftaunttd^ bicl über biefen ©evrn,"

fRottete iä^, „ha^ aud^ tx>o^^i nod^ bie grage tl^un batf

:

tote fielet er and

(511a inbeffen ließ ftd^ nid^t l;erBei, mir an antworten.

Sie erl^oB nnb fagte fpi^: „3d) get)c mir alle 53^üT}c,

Seine merltoürbigc ^ieugier jn befriebigen, unb aum S)anl

mad^ft S)u S)id^ luftig über mid^. £), id^ lann and^

fd&toeigen, f?ri^! Sud^' S)ir eine anbete Ättnbfd^afterin,

iä) toünfdje gcfegnete ^Jlal^laeit!"

S)amtt Verfügte fie ftd^ in bie Jlinberftube. 9Jlit feinem

äDorte fam fie tnäl^tenb be§ Nachmittages auf Olfen StoenS

autüdE. aSBar er bet Kid^tige, obet toat er'd nid^t ^
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Sbenbd in bem Aonjerttofal «nfpäl^te dlLa fogleici^ bett

vaA leldtmten Strettor Salbtian nebft gftan. SeBl^aft

tDanbte fic ficf) 3U mir um: „"Xort I)inten fi^en fie, gfri^,

linfg in ber ©de! Unb toci^i ^u, tocr bcn Zi\d) mit

i^nen tl^eiUI" Sine $aufe, bann fam triump^irenb

]§eraui(: i,$enntgd mit ainguflend SSxätttigamr'

„i>m Jcnfcl ou(5ö!" cntful^t mir nntotHfürlid^.

(kUa fa^ mic^ fc^alf^aft an. ,Sn armer ^ann! S)u

toirft mo^I gute ^iene ^um böfen Spiel machen mitten —
toir finb Bereitö Bemerlt koovben/'

3n bet Sfyit l^atte ber Streftor feine lange Sigut

er!)o6en unb arbeitete mit beiben Firmen, lüie ein opti{(^er

Xelegrap]^.

S)a ergab i(^ mid^ in mein ©d^idfal.

^od^ immer l^offte id^, in Suguflend Srftutigam einen

ffanbinabifd^en glac^gfo^jf mit breiten S(^ultcrn ^u ent=

bcdten, einen S^iecfcn auö ber i^hha, nur im mobijc^en Äteibe

bed £aged. fonnte il^n nid^t gleid^ feigen, aU i^,

unter biegerifd^er SRufit, anfing, mid^ bnril ber Stülpte

bid^tgebrftngte 0?ei^en au toinben. 5)ann aber taud^te er

^)Tö^Iid^ tjor mir auf, aU ob er aug einer SöerfcnfunQ

emporgejd)nent w'dxc. D bie§ öJcfid^t! ©cnau fo toie

bamatt an Sorb bed 9}littelmeerbam)ifer9; biefetben fanften

Äugen, bajfetbe fül^Iid^ meland^olifd^c S&d^eln um bie

Sippen. 2)iefer 3Jlenfc^, troij ber auf i^^m rul^cnben ßaft

feiner entfe^idien Xl^aten, l^atte eS fertig gebracht, nid^t

au altem. Aeine @pux t>on (8rau fd^immerte and bem

langen, tno^Igepflegten Sart; fein $aar fd^ien oben auf

ber ^Utitte beg Sd^dbelS ^u feilten, ba^ too bie @laljeu i^re
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^eimatf) !)a6en, tuö^renb iä), ber Süngerc, bcr (^extä)ic,

mit ber breiten glatten «Strafe auf meinem «^au:pte fc^ott

tneinem jüngften Slad^lommett Stoff au tef))eIüoibrigen

Semetluitoett liefevte.

5lüd§tig fteEte meine grau mic^ nor, toätjvenb ba3

€rc&efter Xufd^ Blicg. S)ie ^d^tange! 8ie §attc il^n f^ou

am äRorgen getroffen imb &>u|te, ba| ton im Aonaett

il^m Begegnen toürben.

TOcl^rmat^, toäl^renb ba§ 5!Jlufifftü(f au @nbc gefüfjrt

iDurbe, tüeilten ©toenS' klugen auf mir. Unb alS bann

Stille eintrat, unb {ämmtUd^e Su^Ö^ii M lösten, rührte

ft(i^ and^ bie feinige, nm mx mitdut|eilen, ba| id^ tl^m

Befannt torfomme. 3m Snnem fein gnteö ®ebftd^tni6

bertüünfdjenb, ertinebcrtc id) fü^f, ba§ id^ mic^ iiidjt eut=

finnen fönntc, ii^n jemals gefeljen au Ijaben. Sarauf er,

noc^mate an mit l^etumftubitenb: „5i^ glaube nid^t, bag

id^ mid§ iftnfd^e. 68 mu^ im @fiben gcu^efen fein — in

i3italien, ^ried^enlanb, ^tlciuajieu ..."

3Jlir tourbe unbeljaglid^. beeilte mit^. au i)er=

ftä^tm, ba| id^ in feinem biefex £änber getnefen fei. 2)a

fiel meine fftan ein: i,9bei; S)tt loaxß ja in Sg^ten,

Sejjt U)ar €lfen 8tnen§ auf bcr ridjtigcn Jdljrte. '3Jiit

einem triumpl^irenben i^äd^eln tuanbte er ftd^ an meine

Sftan: „Sfyc i&ttt &ma^ foUte fid^ bod^ meiner erinnern,

ba er auf mit^i gefd^offen ^jat."

SSortourfööott blicftc ölla mid^ an. ,,Slber S^ifei

bift 2)u bo^u gefommeu?"

Sängere ^erftellung loar unnü^. 3d^ fd^lug mid^ tior
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ben Aopf: „9hm fäUt'd mit loiebec ein! (Sian^ tiii^tig;

Sie toaren jenet fretnbe fta))iUln, ber Slad^td im ftoufd^e

in meine Sabine etnaubringen tjcrfiicfitc
—

"

„^giatt, grife!" unter6rad6 mic^ ©tta. „2aö mufet S)u

auSfü'^tlidö eraäl^Ien."

(S)^ inbejfesi beti Anfang füv meine (htlärung

fanb, ^atte StoenS f^on baS SBott ergriffen. (St Be-

rid^tete ben ^^orfaE natürlich fo, ba^ er bie ^ad^er auf

feine <Scite befani. Mennig, befien runbeS ©efid&t einen

{lttm)if{innigen Sludbtucf angenommen l^atte, feit id^ il^n

bor einigen Olonaien a^Ie^t ]ai}, ^ing förmlid^ an ben

fiippen feinet fünftigen (gdjtineijeijo^^iß^; feine .g)eiterfcit

über bie S)arfteüung ber ^Ingft meiner SSenigfeit; toeldjc

@loend aum 93e{ien gab, ftanb au^er iebem ä^erl^äUntg

gn tl^rer SeTanlaffnng nnb toat für midg koitttid^ Be«

Icibigenb. ^lugufte, bie iöraut, mit 3ur Seite l^ängcnbem

Äopfe, ftaunte ii)xm ii]eriobten an. 2Jlir iumbe flar, tüic

es gefd^el^en tonnte, ba| ber Storkoeger über ^ater unb

Zocktet Statut getoann. Senen, ben bie ^efeUfd^aft aU
einen bertol^ten Patron ablel^nte, nntcrl^ielt er nnb be«

freite i^n öon ber Sangentoetle, bie auö ber £ebe feinet

©eifteä itjn forttoäl^xenb angäl^ute; ber guten, einfad^cn

jLod^tet intponirte er, B^u))tfäd^iid^ traft bed ttinßuffeS,

ben er anf ben SSater andübte nnb and bem fle fd^Iog,

baj er ein gauj öoqüglidjcä Söefen fein müfie.

Clfen ©toenS, burc^ ben i^m ge^oEten Beifall er-

muntert, bel^nte {eine Sr^äl^Iung bermafen and, ba| il^m

fd^Iieglid^ baS Ord^efter mit Raulen nnb £roni|ieten in

bie 9iebe fiel. ©cl}r an meiner (^v(cid;tcrung, ba id; cö
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fatt toar, rntd^ mit gutev 3Riene aur 3iel)(i&eiie fetneic

e))öge mad^en au laffen. SKa ftfifterte mir a»: „(SUdtt

©eine Stirne, fjrri^l ftel^en furd^tbarc SBoIfen barauf."

Unb id^ iüd}t gleich öe!)ord)tc, nal^m fte Iad)enb il^r

Sd^nupftud^ unb ftric^ mir bamit übet bie ©tirn. Cb

td^ itad^ biefet Opetatioit vergnügtet audfa)^, toei^ id^

niä)t %f)ai fo ))etf!eHte id^ mid^, benn tnaiuif^eu

töor mein SBlicf auf «^eniiig gefaHen, unb irf) I}attc bcnterft,

ba§ biefer ibiotifd^ gettJorbene ©lücföpila auf midi mit au>

fommettgebtiffeneti '^ugen luftig l^etniebetblinaelte, loie auf

einen ^anStourft, ber au feinem Srgötien in IBetoegung

gefegt tüorbcn. Wtuu öiaHe regte fii$, unb id) naljm mir

i)ox, ben «^ettn ^ttoeget ein» füt oUemoI aum ^d^toeigen

au bttngen.

Aaum toar nad^ Seenbigung bei» StftdfeS baS üUid§e

S3eifanöflat)djeu öcrfCungen, al^ id) mic^ a^^ i^l^i^ tuanbte

unb im 2!one ber SL^eitnal^mc jagte: „»^offentUd^ l^abeu

Sit bamald leine @d§n)tertgfeit gel^abt, ^err @mend, bie

Serftd§ermtg9fumme für @d^iff unb Sabung au erlgaltenl"

„^Jlid^t bie gcringfte/' toerfc^te SwenS unerfd^üttert.

SBalbrian, 3)ircftor einer 5Öerfid)erungS = 6efeIIfd]aft,

f^oxdjU auf. i^ßag beim ein ©rimb au^^ ^ertoeigerung bet

3ol^lung bot^" etfunbigte et fid^ bei mir.

9Rit einet «^onbBetoegung t^etmteS xä) ifjn an Stotnh

S)icfer fagte ad}feljucfcnb : ift tDirflid) eine ftarfc

^umut^ung, meine 4)erven, ba^ id^ mic^ nad^f fünfaeljn

Saluten nod^ bet Sinaei^eiten biefed gfaUed etinnetn foÜ —
load feine gefd^aftttc^e Seite Betrifft, meine td^. Senau

genug iüci& ic^ bagegen, ba& id) mit fiiappcr ^loif) bem
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Zohc entronnen war. jener S^ii maäjk bte glüdfU^c

Sethutg <ut8 (Befall nod^ Sinbrud auf mväi — für jüngere

Seute if! eine getniife Stontontit bartn. $entad^ fhimpft

fd^ her Sinn bafür ab; ba§ iiBunbcrSarfte ft^eint naliir'

lid). SBer au fürd^tcn aufgehört i^ai, fril^tüctt mit äpfetit

mitten unter ftrofobilen."

„^xaf^lf^anil" murmelte tcf} in ben 9art.

„2Beld^' ein tntere|lantcr 5!Jlenfd6!" raunte meine 3-lau

mir 3U. „S)u fannft mir banfbar bafür fein, bag id)

Sir aur Erneuerung biefer Setannfd^aft berl^olfen l^abe."

Unb (EEa ndtl^igte buT($ IieBen9tt»firbig au^^^d^i^^^

gracjen ben Stüter ol^ne {Jurd^t unb 5tabel, au§ bem

Sc^a^je feiner ^Ibenteuer au SBaffer unb an t'anbe einige

fnnfelnbe Steine ber 35ctüunberung feiner 4)örer baiau-

bieten. & toax leine Sfrage: Ctfen @n)end um|te in

jenen IMnbetn, bte bod TOittenftnbifd^e Steet etnfd^Uegen,

fe^r gut ^efd)eib; nad) bem ^erlufte be» „i^iong Stgurb"

mufete er bort ein rec^t ergiebiges Selb für fernere S3eutel«

fd^neibereien gefunben l^aben. Unb et etaäl^lte gut. £er

Statten bon frembMnbifd^et 9udfprad^e, ber auf fetner

glatt i)infl{e^cnbcn ^ebe lag, mad)te fie nur noä) rcta=

boICer, einbringlidjer. Er getpann Beifall, ol^ne il^n fd^ein*

bar au fud^en. 2td^ fal^i ba| feine Sraut, toemt eine feiner

®efd^t(j§ten fid^ il^rem ^dl^e^mntte nftl^erte, in (Erregung

geriet]^, unruTjig bie Sd^uttern bctoegte unb enblid^, rtiie

untü{II!ür(id), StpenS' ?(rm fa^te. .^ennig aber t)erfef;lte

nid^t, jebedmal nad^ bem Sd^Iuffe in ben beu^unbernben

Sttdruf ottdaubred^en: „gfamoS! Smmer ettnad 9leued!

SDieber^oU nie!" — J)o6ei Blidttc er mit feinen fd^toim-

SibUotli)(l. ^a^cg. 1890. X. J
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nienben 5(ugcn in unferem fleineu ^^xeife uin^^er, ob

er Ijäitt l^inaufüßen tüoKen: „f&in ic^ nic^t glüdiic^, einen

hm ftonaette trennten tniv und ftkid^ am 9u8-

gange; .g)enniö§ toanbten jtd^ nad^ linfö, toix UeBrigen

nad) red}t§. S)ie fVrauen gingen öoran; ber £ireftor

nat)m meinen 5lxm toie ^iner, ber gern ein öertrauUd^eä

U&Qxt fd§koa^en ntöd^te. Salb tarn bie ewattete gfrage:

,,llnter nt^, lider (Se^ring, toie beulen Sie üBer $ernt

©toenS?"

„(^x ift mein ^aun nid^t,'' entgegnete td^ fuca*

„Unecht, tDoS^r

„&o bermutl^e id&."

S)er £irettor ging eine S^ittcing ]'d)tocigenb neben mir

!)er. „^m meiften feljt mid) bie ^^eränberung in 6r*

ftaunen, bie mit ^ennig ^vorgegangen ift/' begann er pVbi^

Ii($ toteber. „Sie lennen il^n nur oberfttd^Ud^
—

"

„^tg l^eute fannte id^ il^n nur bon ^nfel^en/ fiel

ict) ein.

„2)a§ backte id() mir. 3(5 aber fte^)e feit 3a^ren in

^Bestellungen su il^m. ^tö ber @lüdEdmed^fel über il^n tarn,

ftampfte er fid^ aufommen, toie baS Slott einer flcifd^»

freiienbcn ^flanje, tücnn einen ^ipen ergattert ()at.

@r ttjurbe un^ugänglid), mi^trauif^, fc^njierig in ®e»

fd^äften, abfto^enb im Umgonge, toit bad ia bei üm^of
fömmitngen ntd^t iingetoöl^nüdö ift. SIber er Wieb bobei

ein nüd)terner, ftarer .ftopf, ber feine öeränberte «Stellung

in ber äßelt ved)t mo^l begriff unb befliffen tuar, ii)x @]^re

au mad^en. 9lud^ trieb er atö ^rioatmann ttieber auf«
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faOenbeti aufmanb, noc^ tierfiel et in eine üppige SeBend«

tücife. @eit er inbeffen mit biefem «^exxn Stoeng 5ufam»

ntcngetroffeu i% loaÄ ift ba ausi il^m getoorbcn! 3ft er

ni^t gerabe l^anS gefagt — in d %i^im\^t ^xM'
gegangen) SSol^et lommt baSt toeig nidftt, toal^ id^

baöon benfcn foÄ!"

SOäol^in mein loertl^er grcunb 33albrian eigentlich fteuerte,

toax mix genügenb Kar, hoä^ ptete id^ ntid^, il^n in

feinem SSerbadgt au beftftrfen, toeil id^ nidftt tPünfd^te, Don

il^^ Unterftü^ung feiner Slnfid^t gelegentlid^ aufgerufen

3U toerben. „f8tx^aU eineg ^O^enfd^en, ber niäji arbeitet!"

bemerfte id^ Uidji^)^n. „Sie fcnnen ja bag ©efefe: Unter»

brüdung jebueben Strebend fül^rt gur (Entartung unb jitm

SSerlnfl ertoorBener Säl^tgfeiten.*

„3n biefem gaHe ftetft meör ba^inter/' öerl^arrte

Salbrian. „SB l^anbelt fid^ um eine reiBeub jd^uett fort»

fd^rettenbe ^erfd^Ied^temng bed S^arafterd, um eine mo*

ratifd^e 3$erfumt)fung. Unb bad Slftbd^en, bad Bebauemd»

loertl^e 9Jläbd^en! ©ie fielet nid^t, trag borgef;t. S)er

äBenteurer f)at fic bezaubert lüie il^ren 33ater. Unb fie

ift totr!(id^ ein guted, in il^rer ^rt fogar bortrefflid^ed

bad aOen SReufd^en tool^l miE unb bad ^l^rige

ba^u beitragen nt5d§te, bamit überall auf @rben SBel^agen

Verbreitet tuerbe. ^^ur ftetjt fie f^eu unb tinfifd^ ber

Söelt gegenüber, unb tuenn fic einmal ben S3ann il^rer

Statur Brid^t, gefd^ie|t bied mit bem Ungeftäm eined ge«

f^tooDenen Stromed, ber üBet fein enged Sett l^inauS

pch in^ä freie ßanb ergießt. 2)arüber läd^eln bann bie

£eute, bie fie nid^t nöi^er !ennen, Italien fie aud^ tool^l
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ffit ein toentfl nämfd^. SUd grvau Sloend toitb fte nidgt

anberS tDerben/'

®a§ Sll^ema toar mir unangeneljm. ^d) j'a^ Unzeit

brauen unb fonnte e§ nic^t l^inbem. S)te Söaffe, bie ic^

gegen Stoend befag, leitete fid^ gegen ntid^, fobalb fte

anann)enben tietfud^te. Stad^te id^ im Shtteteffe bet Beiben

gcfäl^rbeten ^enfi^enleben geltenb, tt)a§ id) öon ©tuenS

wufete, bann 30g ic^ mir unfel^lbar ben Oiuf eineä nieber«

träd^ttgen äJerleumberd au, toenn nid^t @d^Iitnmered.

lenfenb fagte td^: „9% toerben feltfame Sl^en gefd^loffen.

hinter manchem iBrautfc^leier liegt bunf(es ©rauen. äBir

fonnen c§ nic^t änbern, mein Heber iöatbrian; bic§ ber«

3tt)i(fte i)rängen, bad man £iebe nennt, koiE einmal feine

£)t>fer l^aben."

din trauriger Zroft; aber ifl eS nid^t fo? —
„2)u toorft unauSftel^ticf) fjeut' 5(benb, -gri^/' fagte

mir ^)txnaä) meine S^^an unter Dier klugen. glaube,

Z)tt ir&gfl ed bem nnfd^ulbigen @toend nad^, ba| er S)id^

bamatt auf bem Sampfer ein toenig Blamirt l^at. 9lein,

ba| ein 3Jlann hod) über gcfranfte ßitelfeit fo fd^toer

l^intoegfommen fann! 3)a muß ic§ toirflid) Jagen: toir

tfrauen finb beffer. Unb toad toar baS mit ber ä)erfid^-

mng? 9Rir fd^eint, mein Huger t^err Semal^I, 2)u l^aft

ba einen ftiimpfen $feil mit toenig ®efd^i(f abgefd^offen."

3n ber Xl^at: eine aHerliebfte ©arbinenprebigt! „2)ev

Abenteurer gefällt S)ir kooi^l?" ertoieberte id^. ,,@o ein

@Iüdbiftger im S&mmer entfernter S&nber ^ baS ift ber

2tH)u8 eines Reiben, für ben il^r tyrouen tm iel^er gc-

fi^toärmt l^abt. ^ft ein bi^c^en ^iJlorb unb Xobtjd^lag

.*». •
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habti, um fo beffer. (kin 'Biaxin, bcr Ijau^OadCen im engen

Jhetfe feine ^flid^t unb Sd^ulbtgfeit t^ui, ber ttntb nur

Q:tLa mfyn mir biefen ^lu^faH nidfjt ü6el. „^m ja,"

fngtc fic, „id) gebe 3U, bag .^err ©tt»en§ eine ^Petföntid^feit

ifl, bie bieUei^t bad boOe £adedli(i^t nid^t audl^&U. ttt

gel^ört tn^d ^IBbunleL SknV il^n Sir e{nma( in einem

alten 6d)to|7e, tüotin nid^t red}t ge^ucr ift, bor bem

^amin einer büfleren ^aUt fi^enb, nur beleui^itct bon ber

nnregelmogig lobemben Oflamme, in frembattigem jtoflüm,

nnb bann feine Sefd^id^ten borttagenb ~ 0(|, Qxii, ed

toärel^immHfd^; ertoürbe mid^ toonncboH graufen mad^en."

„S)u ))oetifd^e§ ®emüt:^!" tjerfe^te i^ „SBlale nur

ben 3:eufct nid^t an bie SBanb!"

^ber aUa l^atte il^r äiergnflgen an bem iml^imlid^n

SBtlbe, ba8 fle bor fid& l^eraufBefd^tooren. „i)n toitfl mir

bie ßuft an ben ßraäl^Iungen beS ^errn ©toenä nid^t öei^

htxUn," ))erfid^erte fie.

2.

5Ölein alter ©d^iffögenoffe inbeffen gab meiner 3rau

feine tuettere Selegenl^eit, feine ^)lünd^)l^auftaben ^u be»

tounbem. Sie madgte einen Sefud^ (ei Sugufte Mennig,

ber nad^ fd^idttid&er Seit t)on biefer ertotebert tourbe. ©tnenS

lie6 fic^ nid^t blicfen, toeber im ^aufe feiner 33raut, nod^

mit il^r in meiner äöol^nung. „S)a8 ift ^etne ©d^ulb,

8frt^/' fd^moOte (SOa. )udtte bie «d^feln; glaubte id^

bod^ ben 6rnnb feiner Si^^^^^Itains au lemten.
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tmb $Iäne bed Stai^aavef» untetrid^tet UieB. 3m grü)^

ial^Tc fottte bie ^oÄacit fein; StoenÄ tooKte ftd^ ttt bct

SBorflobt anfaufen unb fid^ ein ^eim gan^ nad^ feinem

©jßj^ino^ie einrid^ten — ettt)a§ nod^ nie 2)agetocfcnc8. S3i§

31». SevttgfieOung beffelbett tooUte bad iunge $aaY im
Sttdiattbe uml^erteifett. „SBex e9 bo(i| aud^ fo l^aBen ttnttte!"

feuf^tc meine fjran. ^ann ^)ie^ e§, ^£)ennig fträube fid^

mit $änben unb x^ü^tn gegen bicje Wt)fid)t feinet ©d^tüieger*

fol^neg, beffen @efeIXfd^aft er nid^t entbel^ren !önne; biefec

iebod^ Beftel^ batauf, fld^ feine Unabl^gigleit gu todfycm.

SJlan füllte im «gennig'fd^cn ^oufc barüfccr btc l^eftigftcn

^ebaikn. ®ie ganje .^eirot^ ftelje in S^fiß^ berfii^erte

©Tta, il^re Sreunbin Icbl^aft bebQuernb. „SS toixb fo

fd^limm ttid^t fein/' entgegnete id^ WjiL

Unb in ber S^öt: Batb barattf erfolgte bie Serföl^nung.

©toen§ l^atte bcm gießen beS ölten ^errn nid)t tüibei*

flcl^en fönnen; baS junge $aar fet3te fid^ gro&mütl^ig in

bad fertige 9left unb bulbete Sater Mennig afö $aud-

genoffen. 60 toat bie HeBeteintunfi „(Sx fyit toirOid^

ein gutc§ ^cra, gri^, biefer $crr StoenS, ben S)u nid^t

leiben fannft/' urt^eilte meine fjrau.

„@ttoii/* berfejite id^ ironifd^. „Seine Stad^giebigfeit

ift beif))ieno9; et ift ber jfflol^ltl^fttev ber ganaen Sfc^milie.

iöieHeidfit fc^toingt er ftc^ fogar nod^ toeiteren Cpfern

auf. 2öir erleben e^ am 6nbe, ba^ er bcn ©d&toicger*

tmter mit auf bie «^od^aeit^retfe nimmt."

Steine ^o))]^einng traf au metner eigenen Ueber«

rafd^nng ein: bietunbjtoanaig Stunben nod^ Sbreife be9
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jmtöcn 5^aarc§ eilte Mennig l^interl^er, unb baö ^(ceblott

Wieb fernerl^in beifammen.

^oä) glaubte iä) bie Sieifenben abkoefenb, al8 td^ etneS

SlBenbd etoaS am Sfluffe tl|un l^atte. & galt, ein

Setd^tcrfal^rjcuö, baS i(% betoben nnb bereite abgefertigt

l^otte, noä) 3U finben unb an]iil)atten. ^Iiifmerffam bie

5Jlengc bet ©d^iffe mnfternb, bie baö Ufer fciiimte, ft^ritt

id^ tangfam am %anbe bed Quaid l^inab. @o lam iä),

erfolglos fud^enb, aHmäl^tig gona an ba9 Snbe ber 9tn«

Tage unb bort, nod) immer bie 9(nc]cn nac^ bem 5(upc

gerichtet l^altenb, prallte id) ^)lö^Iid) auf einen 3)tann,

btt beibe ^tme auf bie SSrilftung gelel^nt l^atte unb fee«

xoM% in bie 9ßette f($aute. €r ful^r l^erum, el^e td^ nod^

3eit gel^abt l^atte, eine ßntfd^ulbigung ^u beginnen.

es toar Clfen (Stoen§.

St gab leine Ueberrafd^ung !unb, atö er mid^ fo

etkoattet tior {td^ fal^. Säd^etnb tebete et mid^ an: „Sie

fd§einen getabe mid^ am aCertoentgften an btefem 6ttbe

ber SSett öermutljet ^u ^aben, C)err ©erring."

„3d) glaubte 8ie nod) auf ber ^od&^eitöreifc /' er-

toiebette id^. «,9lbet aud^ abgefel^en bation, toütbe mit nie

eingefallen fein, baj biefe ©egenb einen Reij füt Sie

l^aben fönnte."

3n ber 2:i^at bot bie (Stelle, an ber toit unö befanben,

fein befonbetd an^iel^enbed S3ilb. ßinfam toat ed um und

l^er, unb aud^ auf bem ton bet glutl^ aufgeflauten gfluffe

toar ber Sßerfel^r faft erIofd)en; ein tiefbelabener 8d^oonet,

bcn ein fteiner, unförmlicher ^B^Uppn an einen J^öfc^»

))la| bugftrte, eine get&ufd^Iod l^in unb l^et fd^ie^enbe
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Sam))f6arCa{)e toaxtn Me einatgen @egenftänbe, bie ftd^

auf bet Blanlen ^Iä($e Betoegtett.

„2)iefe Öcgenb!" rief ©tüenS ö^^'^^öW^^^^Q öu§. „3d^

Bead^te fie gar nid)t. S^ort in ber gerne Bin id6. ©eljcn

©ic unten am ^benbl^immel bic Söolfen, in (Slutl^ ö^'

taud^i? Unter i|nen toogt imb toaUt bad SReet. 9lud^

S'^nen ift bicfc SSorfteHung augängtid^
;

td^ ^Ber, id) 1^6te

e§, e§ fingt 311 mir. 5ltte lieber finb e§, bie mir oft

bie ©ec(c erregt I^aBen. ^on frül^efter 3ugenb an finb

Ite mit betttaut; leine ^RufiC gibt ed, bie bem ataufd^en

bet aßeOen gteid^fmnmt, fo etntdnig eS benmeiftenStenfd^n

erfd^einen mag."

Söeld^e neue ©eite feinet rätt)fel!^aftett äöefenö geigte

mit biefet 9lorn)eget plo^lid^. £)bet koar aud^ biefe

^oetifd^e anftoaUung falfd^, toie SHteS an il^m« looB et

ber Söeü geigte?

„Sinnen mu^ ein Befonbever ©inn crfd^toffen fein, ber

Bei Slnberen tobt ift," bemerfte id) etnjaä fpi)ttifd&.

Unb et, immet nod§ auf bie fc^neU toed^felnben Silbet

flattenb, toetd^)e bie untergegangene Sonne auf bie Shtnft»

moffen ber ^Itmojpl^äre malte, öerfe^te: „S)a§ mag tt)ol^(

fein. Slid^t ol^ue ^^u^en Bin td^ am ä&affer, auf beut

äßajfet gto| getootben. (Singellemmt dtoifd^en ©diäten

unb l^od^ragenbem @eBtrg toat baS Vleet bie Sßiefe, tootauf

id^ al§ ^naBe fpielte. tücBen @eifter barüBer, bie in

bem, ber il^rem 3öuBer ^ugängUd^ ift, un^crftörBare 8c]§n»

fud^t fd^affen. S)en enttonnenen Ilngetteuen lodfen fie;

^eimtoe^ ettoeden fte in feinet Stuft. & fd^loiltt mpot
tote eine QueKe auS t)erBor0enen liefen; unterbrüdfen läj^t
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e§ fi^ uicf)t. ,3icV fiinauö, tno bie fd^immcrnben Söaifcv

bid^ l^eBen unb tragen, biä) fc^aufeln unb tüiegen!' ruft

e§ t)on bortl^er. ,9^ur auf mir ift JJreil^eit!' \ä)aUt bcr

(5^efang be^ unenbltd&en ^eere§ l^erüBer. ©r brauet mir

im Cl^re, unb id^ lonn tl^n ntd^t bannen; tjerl^aHen mu6
er bon fetbft.''

@r fd^ien mtd^ berßeffen 5U l^aben; mit bcm fSlid cincS

@eifte§abtüefenben fd^aute er in bic Qferne.

3n biefem fafl leibcnfd^aftlid^en ^u§brud^ toar bcr

Älang ed^ter ^mpfinbung. toar bie alte Söifinger^

natur, bie in bem 5lorblanb§fol^ne burd^brad^. 3Jleer unb

S3eute! S)ie Sbeenberbinbung feiner 5l]^nen! @ö tvax

unjtDeifell^aft audf) bie feinige, tjieHeid^t tererbt auf il^n,

ol^nc baß er^ä tüußte.

?luf einmal hjanbte er ftd^ mir 3U unb fagte mit

öeränberter Stimme: „<Bk begreifen mid^ nid&t, id^ fel^'

e^ Sinnen an. ^in junger (Sl^emann, ber nod^ in ben

Söonnen ber 5litterhJ0($en fd()tüelgt — toie fommt bcr

3u fold^er Stimmung? ^anb aufS ^erj: benfen Sie

nid^t fo?"

3d^ aögerte mit ber 5lnttoort. „f8kUtiä)i/' ertoieberte

id^ enblid^.

3)a6 xä) feinen öertraultd^en %on ablel^nte, mußte il^m

ftar fein, ^r fal§ eine Sefunbe öor fid& nieber, bann l^ob

er bie 5lugen tüieber unb fagte fanft unb traurig: „Sie

l^aben etttja^ gegen mid^, ^err ©erring."

tiefer birefte Eingriff fe^te mid^ in bie ^3etnlid^fle 33er«

legenl^eit. (Slüdtlid6ertocife ful^r ©tüenS fort: „SöaS un«

Jerc ^Begegnung öor fünf^e^n Salären betrifft, fo tüußte
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iä) wixiM) md)t, bafe xä) Sinnen öon ballet cttüaS a6ju«

Bitten pttc. Ober hod^V

adnal^c toäre id§ üBet bic ©rcn^c öotpd^tiöcr 3urüÄ«

^ja^innq l^ittduSgeganfien, bie id^ mir botgeaeid^net l^atte.

^iod) rcdjt^eitig Bcfonn xä) ntid^. 3$ bcrttemtc feine gragc.

„5^un benn," fagte er mit feinem getDinnenbften^öc^etn.

„Unb je^t flöre xä) S^xt Greife bod^ nid&t, fotiiel iä^

toei|. Sl^te grtau ift eine gfreunbin bet meinigen; toaS

mSte natürtid^et, atä ba^ aud^ )oir in (Sinttad^t tni^«

einanber tjcrfel^rten?"

C8 jd&ofe mir burc^ ben J^opf : toenn id) nun bie .^anb

annäl^me, bie er mir fo beutlid^ bacbietet? SSenn id^

il^m fagte, baß Iebiglid§ ein tl^öric^itc^ SSoruril^eil meine

biSl^erige .ßottnng gegen il^n k'ftimmt ^abe? 2)a5 id) be«

reit fei, bajfelbe a(§ untjernünftig fattcn au laffen? Söürbe

er mir bann nid^t fein öffnen unb mir Setegenl^eit

gcSett, au ertennen, toaS bort im Snnfel geBrant tourbe?

^er $(an leud)tetc mir ein. 3ebenfaU§ toar ein fo^d^)e3

SBenel^men meiner)eit§ ungleii^ beffer, aU mein biö^^erige»^,

bad einer gfeinbfeligleit o^ne Ü^rünbe gegUd^en l^atte.

„(StoAi ^&te bad notfirlidger, $err StoenS/' berfe^te id^

entgcgcnfommcnb. 2Jlann bon (Srfal&rung tDijfcn Sie

ia, tüie eö autueifen im Sebcn f^e^t. 9In§ unbeftimmtcn

ßinbrücfen, bic man öon einer '^^crfciitidjfcit empfängt,

Bilbet fid^ ein Urtl^eil, bad l^emad^ mit unbegreiflid^er

3ä5ig!eit fefttüuractt

Stt)en§ unterbrarf) mid^. „Sie trnucn fid& jebe treiterc

(Xrflärung f|)aren/' fagtc er berbinblic^). „3d& öerftel^c

@ie boHfommen. d^tt^ifiiing ober 9lBneigung l^öngt mand^«
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mal 'oon ber Sfomt bei ^Rafe ober bed ^unbed a6. @d

tfl feltfam, aBet ift fo. ^öd^ft etfteulid^ aBet ift ed

mir, btefe offene (Srftärmij bon Sinnen au ^xtn"
5Daran ^toeifelte id; nit^t; id) (aS e§ in feinen SüQcn.

Seit ienem 3iiftin""cntrcffeii mit il^m im aHilitärfon^ert

mib meinet tl^dtid^ten gfrage l^aite er eine unbeflimmte

gfurd^t mp\unhtn, ha% xä), aUtx 993Ql^rf($einIid^Teit gum
5tro|, üBer bie %xt nnb Söeife be§ Untergänge^ be§ ,..flong

©igurb" cttoaä toiifen lönntc. 3ep toax er berul;igt.

äBir ftingen aufammen in bie @tabt aurüd. über«

toanb miä), im unBefanc^enften Zone nac!^ bem Sefinben

beS ^errn t&ennig 511 fragen.

„5DnS loiffen 8ie no(^ nid^t?" rief ©toenS auö. „(Beinet«

toegen |aBen toir unfete ^od^aeitdteife aBIüraen müffen.

Der BebauemStoertl^e Vtann!"

„2öaS ^at fid^ benn ereignet?" fragte i($.

,,^8 ift Bei il^m eine Sd)n)äd^e ber S^etnegnngöoröQne

eingetreten, bie il^m baö @el^en unmöglid^ mad^t. SBenn

er nidgt eine fo Irftftige 9latur l^tte, lönnte man toirHid^

Bange baBei loerben. 9Ber er totrb baS tleBel fd^on fiBet«

toinben. €S ift ber Uebergang jum (SJreifenaltcr ; ber

bringt l&äufig berartigc SBefd^toerbcn mit fid&. 9lad^ einer

aaSeile fommt ^Oed lieber in'd @eletfe."

So l^offnungSboH, fo fieser fprac^ er, 0I8 toenn er

toitlltd^ felbft glaubte, ma^ er fagte. ^§ toar bie lfid)']U

Stii, baj 3^1"^^!^ öerfuc^te, ein3ugreifen.

SBir nal^men ben freunbfd^aftli^ften ^^bfd^ieb bon

einottber, 6toen8 nnb id(i. 34 tonnte nid^t nml|in, feine

mir bargeBotenc .^anb 5U ncl^men. SBeid^ unb fd&taff lag
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fic einen ^lugentltd in ber meinigen. fc^ien mir faft

unglauBIid^, ba^ biefe ^anb im Stanbc fein foHte, einen

DoId^ftoB fül&ren, gefd^treige benn ba§ Xautoerf cineS

fegelnben (Sd}iffeS mit feftem ©riffe 5U fallen nnb 3U be»

tüegen.

3.

3u t^aufe fanb id^ meine {Jrau bamit Befc^äftigt, bic

.^inber 3U S9ett 3U Bringen. SBenn icf| bei biefem S3or=

gange gegentüdrtig ttjor, ^jflegte idi), nad) junger S3äter

5lrt, mit ber f(einen SBanbe noä) eine Söeite ]^erum5U=

toHen, Bis mir ber Sörm arg tourbe, nnb ic^ in ge=

fcT^idfter Söeife meinen iÄüd^ug BetoerffteHigte.

©eloöl^nlid^ fd^aute 6IIa unferem S^rciben lad^^enb an,

tJoH iJrcube üBer il^re gefunbe S5rut. S)ie§mal nid^t.

^löir Befamen inögefammt migBittigenbe 23lide, %li unb

3ung. ©nblid^ mad;te fie fid^ in bem 5Iu§rufe ßuft:

„äöie fannft S)u nur 3U fold^en 9^arrenät)offen aufgelegt

fein?"

3d^ fal^ fie gro^ an. „3ft ettoa eine öffentlid^e Äala«

mitöt auggeBrod^en, öun ber id^ nid^tS tüzi^V' ertunbigte

id^ mid^. „3ft ba^ gleifd^ int greife aufgefdalagen"? ©inb

in ber ^ad&Barfd^aft bie 5}lafern auögeBrod^en? .&at einS

unferer 5£)ienftmäbd^en gefünbigt?"

Ungel^alten ertoieberte ^lla: „^it S)ir ift fein \jer=

nünftigeä Bort au fpred^en. S)u fpotteft üBer 5lIIe§,

Sriö."

S)amit nal^m fic mir bie Keine Äätl^e bom i&d^oß unb

^larfte fie unerbittlid^ in il^r iBett.
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örft l^ernad^, aU toix 33eibe allein tpaveu, etful^r ic^

ben Sruub il^tcd ungetoöl^nlid^en OstnfteS.

„%ugufte Stoetid toat biefen älad^mittag bei mix," bc
goim jtc <)Iö^lid^.

„So? 2)a§ ift ja rec^t nett/' tjerfc^te id§. „Sd; l)abc

ben .&erm ©ema^l getroffen. Unten am 3r(nffe, too id)

3U tl^un l^atte. Sßir l^aben und gut untetl^aUeit. dx ifl

bod§ gat nid^t fiM, btefer $ert Stoend."

SJottourf^öoU fal^ ©tta mid^ an. „S)ag fagft S)u,

^93ift S)u ettoa ni$t meinet äfteinung?"

Steine grvan Jd^tDteg.

„^un'? Unb toie gcl^t'S i^r bcnn, bcr Heinen gran?"

Mäj, baS arme ©efc^opf!" brac§ Ma auö. ,,Üied&t

erbärmUi^ fie au§. Unb nerööfet toar fie toie ie."

„@ox%t um il^ren ^attx, id^ fann nttt'd benlen."

„Stt n)ettt alfo f^onf StoHflul^I mu| er fid^

uml^erfa'^ren (äffen, ber arme .&cnnig. ©o toeit ift'ä mit

il^m gefommcn!"

,,9lun, nun, man mug nid^t gleid^ ben gbttl^ älteren.

en)end ffyxV^ and^ nid^i SBie ]püä)i fxä) benn ber 9rat

au^?"

„©er 9lrät? $ennig l&at fein Vertrauen au ben ^ler^tcn.

Sie feien aHefammt ©d^toinbler unb ^^^fuf^^x» bel^auptet

er. Unb J^err StoenS Blftdi mit {fyxt in baffelBe ^om."

:pfiff teife bic crften lattt eine§ Srauermarfd^cä

unb trommelte baau mit ben gingcrn auf bie ^lifd^platte.

„fög ift eine 5Dumml^eit," ful^r (&Ua erregt fort. ,;ßeute

gfloO^ttd^er ^erbtnft, nrie biefer el^emalige @teit^l^Ien"
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IßnhUx Mennig, ftedkn mit ü^vm Sotftellttnoen t^on ber

^eilfunbe Ttoc% tief im SRittclaftcT. SBal^rfd^einlid^ würbe

^ennig eine i^ötren^a^ntöur^cl, ^ittemad^tö ouf einem

Äreu^tuege gegrabeU; ö^^i^^^iö öeraetjrcii."

vS)a¥an jloetfle id^ nid^t. äBie ober bentt gfrau ^lugufte

Storni Wer bteje 5rage?"

„^luQufte toar immer eigent^iimlid^ in i^xer ^luffaffimg

ber Vorgänge um tie l^er. 3n ^üem fielet fic @otteö

SBiOen. »SStom ber ä)ater abgerufen koerben foQ/ fagte

fie, ,bantt mug id^ mid^ Beugen/ — Sie möge baranf Be«

ftel^en, ha% ein ^Ir^t in'g «g)aug fomme, bat id§ fle. ©ie

fdgüttelte ben ^opl @egen ben Xob fei bod^ fein Araut

getoad^fen, meinte fie."

^tlnb fte Hebt il^ren Sater bod^l''

„C]§ne oHe Srage," ertüiebcrte (kUa.

„5Da§ Begreife, iwi'sJ fann! $at fie 2)ir über bie

^Iflatur biefer Äranf^eit ^ennig ettoaö uiitget^eilt, über

bie erften ^(ndeid^en berfelBen, über il^re fp&tere Suttoide-

tttttg?"

„^id)i baä ^Ulinbefte. 3Bqö fönnte fie aud) barüber

auSfagen? S)ie ®abe ber S3epbad)tung fel^lt il^r ßänatidj.

Unb über bie SJorgänge im menfd^lid^en Organidmud l^at

fie bie SorfleQungen etne9 ftinbed."

^ad) einer äßeile Derftanb fid^ QUa ]u einer toeiteren

(5röf(nuug. „^ä) toili 2'ix nur fogen, gri^, toa^ ^lugufte

mir ttod^ am^ertraut l^ot. Sie fürd^tet ftd^ Mr il^rem

aianne."

„2öag 2n fagft! maxim benn ba^V

,,@ie tooQte nic^t mit ber Sprache l^eraud. i)a \id
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mir 3)eine ^Ibneigung gegen Smen^ ein, 5ii^. ^ä) J)abe

5Dic^ biäf)ix auSgeladjt, menn auf bie^ Kapitel fanift.

9Att man foQte hoä) einer folii^en inneren Stimme mel^r

Sead^tung fi^eiifcn, oö maft gemeiniglich tl^ut."

pa^te mir, bem fetbft baran lag, in .^ennig^ö ^)aufe

Zutritt getpinnen, gana unb gav nid^t ba| Qtta äßiB''

trauen gegen Stoenli fa|te.

..nnftnn!" toieS i(h ^it ai. „2)ad toftre %6ergIattBe.

Snncre «Stimme! ^lU mnn eg fo ettpaä gäbe! 33or»

uxti^eile gibt e^. %ud) mein ^.^crl^alten gegen Sn^en^ ent=

fprong einem Sorurtl^eile. ^di^ fagte ^iv fd^on, ba| ic^

babon anrfidgelommen fei. Stoend l^at tKemtttl^. S)v

l^ätteft nur l^ören foHcn, toie fd^5n er mir l^euf Vbmh
fein ^^erljältiiiB 3ur See fc^ilbertc/'

Gf(a }al& mid) ungläubig an.

„S)effenttngead^tet/' ful^r ic^ fort, meiner fio6rebe auf

StDend mt(h f^&menb, ,,ift fein 9Btberflrel^ gegen ör^t«

lid)c .£)i(fe eine ÖJriKe, bie il^m auögerebet tuerben mu^.

3d§ tüill mein ^üi öerjuc^en, fobalb id^ il^n tDiib^x\d)^;

in^n^ifd^en toirfe 2)u auf SDeine 0reunbin ein, ba| fie ^
an forbern entfö^Iiefit, toad aU Xod^ter il^r Ked^t ifl/

„^ugufte unb forbein?" entgegnete Qüa mit fraufer

©tirne. „^rnjarte hod) lieber öon ber Xaubc, bafe fie

auf bie ^täufeiagb ge^t. — Sie etmaö gegen i^ren 9Jlann

burd^fe^en? St^ fage S)ir: nic^t einmal ben ^erfud^ bagu

toirb fie mof^en."

QUa fanutc ben C^l^arafter i^rer gfreunbin nur gut.

5ine§, ujaö 5lugufte auf toiebcrl^olteS Drängen toagte, toar

eine fd^üd^terne älnbeutung, bag ed bod^, menn aud| nur
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bei* ßeute iuegen, ratl^fam fei, ben iöeiftanb eines ^v^teS

in ^Infprud^ 3U nehmen, Stocn§, ol^ne it)r ßetabeau au

toibevftnced^en, l^oite baraitf l^ingettnefen, ba| in ^ennig'd

3uftanb Bereits eine SBenbUng autn Seffern eingetreten

fei, tDa§ in ber 2^ljat fd^einbar ber gall setuefen tuar.

„äöeäl^alb gerabe je^t, too bie 5latur fid^ fclbft ^lilft, einen

Soüor l^erBeijntttfen, ber ntdgli^^^M^ Roleber ^er»

btrttr So l^atte er Slugufte befd^toid^tigt.

^d) aber traf ©tüenS nid^t toieber unb l^ielt aud) bie

6efal§r nid^t für bringenb genug, um einen S3efui^ bei

il^m au ntad^en, für ben mir ja eigenttid^ jeber glaubhafte

9}ortDanb fehlte.

SarüBcr tjergingen einige SBod^en.

(^ntiiä), etneg 5Ibenb§ fpät, at§ id^ (5(Ia au§ einem

Sfbman tjorlas, ben fie öor einem Ijalben ^aljre \)on einer

Scannten geliehen l^atte, erfd^oU pUjfii^ bie Slodfe an

ber %1fix nnferer SBol^nung !ura unb laut, toie ein

^^Ingftjd^rei.

SBir ful^ren f&tiht ^n^ammm.

„Siai Stt fie ein, gfri^/' fagte düa, unb bie ^anbe

fanten il^r auf ben @d§o§.

^d) tpu^te redtjt gut, tuen fie meinte, unb toax felbfl

bc8 feften Staubend, ba^ niemanb ^^nberä toor unferer

Qä^mUt {taub, atö Slugufte Stoend. ^nbeffen fud^te id^

bo(^ ftUa an Berul^tgen. „Sd toirb ein (Befd^äftStelegramm.

fein, Äinb," fagte id6, jur X^üre gel^enb. „SBa^rfd^ein«

(id^ tjon einem l^i^igen ^^genten, ber beim Slbenbfd&oppcn

noi^ einen Sluftrag erijattcn l^at."

Kber e» »ar toirUid^ gfrau @mend, bie id^ einlte|.
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@atia mä) i^xtx %xi etfd^tal fie nun, ba fie am ^i^le

toat unb ntid^ bot ft($ ]af), üBet tl^te ftül^Ui^ett. „^d),

©el^rinc^, ttjaö merben Sie benfcn, ba^ id^ fo jpät

noc^ bei ^l^uen einbreche?" fagtc fie jögernb unb mit

l^äuftgen Raufen. „5t^ tooUU mx — dUa ift bod^

3)a (SHa Bei bicfer ^xa^^ fid^ leintet mir aeigtc, ^attc

i(^ nic^t nötljig, antttjorten. 9hi(^ufte flog an mir t)or=

über, gcmbegtoegö in bie ^^rme meiner i^xau. föleid^

batauf kOQten bie Reiben l^ntet bev Z^ikx bed äSol^n«

atmmetS berfi^tounben.

.^angfam ging id) in mein 3twtmer, überzeugt, ba§

man meiner fe^r balb bebürfen toürbe. Unb in bet %f)at

l^tte id6 !aum bie £ampe aum brennen gebrad^t, atö

SOa mid^ l^erBetttef.

„S3 mu^ .&ennig etnia^ ^ugeftoSen fein/' erflärtc fie

mir rafd). „^tngufte öermutl^et bieg, ba il^r 3Rann fie

tti^t au i^m kffen mü."
gfvau Stoend fa| auf bet Aante bed @o)i^'d, bie

^änbe im @(^o$e gefaltet, ben ßopf nadj ünfö geneigt,

bie ^^ugeu niebergef^tageii.

30g einen (Btnf)i ^)cxan unb fe^te mid^ neben fie.

„(gxaäi^len @ie und etUKid ^Räl^ere^,'' Bai id^.

mit tatl^IoS fal^ fte mtd^ an. „3d^ tt)ei§ nid^td,"

brad}te fie f(cin(aut l§ert)or.

„©ic toiffen nid)t, tnaö t)cute ^Mbenb Doigegangcn ift,

baö öcrfte^c td^. ^ber t>on früi^eren Vorfällen im ^er=

laufe biefer AranS^eit — md^t toal^t, batüBev l&nnen ®ie

bod^ (StmgelS angeben?"

SBiDliotfjc!. oa^i^. 1890. SBb. X. 8
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Sluguftc fd^üttelte beti »opl „^^ Bin fo Ijertoint/

flüfterte fie.

3d6 mufetc i^ir, toic id) ün\df), bcnfen l^elfen.

„Hk^ toix eine Strede in ber Qtii aurüd/' fagte

iä). „& mni ha ttfienbtoo ein $ttnlt fein, m 31^nen

aufgefallen ba| mit SSatcv eine SJeränberung

öoröing/'

^ugufle befann ft($. „®ana recf)!/' emiebette fte bann,

erfreut, bie getoünfd^te Studbtnft geben au Idnnen. „ü^

mx in @ntd. 2)a l^atte xi^ mmal einen Sinbrud t)on

^45apa — ja, tücnn id^'^ nur bejdjreibcu föunte! SBtc t)on

einem Spicßel, hjiffcn Sie, ber plö^lid^ Blinb getüorbcn

ift unb fein beutlici^ed iBilb ntel^r aeigt. ^ber @ie tier«

ftet)en toüf)l nid^t, mad i(^ meine; id^ bin fo nngefd^idt

im Grftären." Unb tüic um t^tlfe fle!)cnb fafj fie Qüa an.

„S)od), hod)," beruhigte id) fie. „4)eir »g)enni9 l^at

bomald feine SebenSkoeife tieränbert, nicj^t toal^r? 9leue

@etool^nl§eiten angenommen? meine, er toar fflr bie

J^rcuben bcv lafel, überljaupt für materielle (iJcnüffc cm=

pfänglidjer gciDorben?"

„2)a8 tüor er tooi^l toar öiel me^r bie Siebe t>on

Sffen nnb £rinfen, ald mir fd^idlid^ fd^ien. @toenS l^at

eine SJorliebe für fdjtuere füblid^e SSßeinc; bamit l^at er,

glaube id), $apa angeftedtt."

„(Sic Serben ]id) ol&ne iJtoeifet ftetÄ frül&aritig a^r

dtatl^ begeben l^ben?''

„S)a8 tl^u' id^ aud) uod); id) l^abetiiel Sd^Iaf nötl^ig."

„Unb toic lange bie beibeii .£')erren ba nod) bei ein-

anber fa|en, i)t ^l^nen natürlich t^erborgen geblieben
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„SS ift fictoig fe!^r lange ßeiDefeu; fonntc fid^

äRorgeuä niemals re(f)t ermuntern, llnb baö ift fcitbem

auc^ fo flebtieben, ^benb füt mtnb."

„tlnb tote tfl ed mit Stiftern ^ettn (Bemal^I? $at er

öön biejcn näcf)tli(^cn Crgicn nid^t 3U leiben?"

„D, ©toenö ^)at eine ^latur Don @ifen. 2)ciicn rül^nit

ev fid^ felbß. Unb ed ijt toal^i:: id^ l^abe i^n nod^ niä^i

mftbe gefel^n."

„Scf)läft er rul^ig?" toarf id^ l^in.

S3ei biefcr Srage fd^auerte fie aufammen unb bebcrftc

baä ©efid^t mit ben .£)änben. „33ßie fommen Sie nur

batauf? ' fügte fie leife itnb ftttdftlid^. „5ia, @toend fd^läft

tu!)to; et liegt unBetoeGlid^ tote etti Xobter. Unb bad

eben mac^t fo unl^eimlirf)."

„SBaö?" fragte (Slla öcrtounbert.

„%ai et im Sd^kfe ipxi^t, au«^ feinen Xtftumen l^taug."

„Sufammenl^ftn^enbV
„3^00 uidjt gcrabe, aber hod) Derftänblid^. £, cä ift

ic^rcdEIid)!"

Sä) forfc^te: „di Uingt toie eine unbetougte äSeid^te,

nid^t tooi^tr

„Sa, ja. 5l6er eö Hingt bod^ nur fo. 68 ftnb Silber

ber $]§antafte, bic ben €cf)(afenben aufregen, unb i^r

Sntjalt ift eg, ber ftd^ in ä93otten {unbgibt. S)ied toeil

id^, unb bod^ Oetgeffe id^'d immet toiebet."

fiennen Sie nid^t ba9 aRftrd^en t»om Settfttl^r Sd^Iaf

©rtoartungötioE BlidCtc ^luguftc nüd^ an, unb au^

meine gfrau mai^te gto|e ^ugen, ba id§ al^ ^Dlärd)en'

erjäl^tet in einem ganj neuen Sl^ataltet 00t il^t etfd^ien.
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Sä^ etaäl^Ite: „^tx ftl^alif «ffut l^tte einen @to|«

tueifier Dkmcnö 5l6u ©inb, bem er lüci^t QÜein untiebingteg

Vertrauen fcf)cnftc, fonbcrn bcn er aud) feiner pcrfbnlid^cu

grcunbfci&aft lüürbiöte. öoöiel anöing, muBtc 5(bu

@inb itm il^n fein, unb ^ fd&ien, ald ob ev nic^t ol^ne

il^n leBen lönnte. (Sx überl^äufte il^n mit (oflBaten @e<

ji^cnfcii unb üc§ iljni beiual)e biefelben föl^ren crnieifcn,

bereit er fclber geuoB- ©ine ftetaumc 3^it nal^m %bn

@inb bte öulb feined ^etnt mit gesiemenber Sanlbatieit

entc^egen unb BlieB {t($ Betonet, ha% er toeit üBer Ser-

bicnft öcjcfjö^ toerbc. 5i)ann aber erlaugte bcr .Ooct)mutt)ö=

teufel .&errf(^aft über if)n. Sin feinen ©ebanfen begann

et fi^ an bte erfte ©teEe im ^Jteid^e au fe^en, bie er

glauBte meit Beffer ausfüllen au Ühmen, aU fein 0eBieter

imb grcunb, an beffen »^anbfungen er nunmel^r ju tabeln

fanb, ja beffen Onitc öcgcu il)u er alö eine ^d)\md)e qu5=

legte, bie eines '«Hegenten umuürbig fei. "äi^ er fo weit ge=

lommen toar, toarf er feine Sagen uml^er unb fud^te nad^

folt^en, bie mit ber ^errfd^aft ?(ffur'8 unaufrieben toaren.

(f§ gelang ifjui, bereu eine gvoBc 'Jln^al)! cntbecfen, in

ber 4)aupt|tabt unb in ben ^^nn 'Jlffur ber

@ered§te, auf bad fBoU feined mu^ hebaä^t, ^atte fic^

t»iele ^aBgierige au gfeinben gemad^t, inbem er il^nen alte

Sorrcd^te für^te unb fie au bitttgem SSerfal^ren gegen bie

ärmere klaffe an()ie(t. l'augfaui reifte eine ißerfd)mi)rung

gegen ^^ffur i^eran; Slbu 8inb aber, bcr bie trcibenbe Äraft

in berfelBen mar, mäla^^ ^<^fi ^^^^ feinem Aopfe

ben !ptan l^rum, ben @tura feinet ^rennbeS l^erBetaufül^rcn

unb if)ni baä Sieben unb ben ^^ron ^u nel^men.
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Um biefe 3(it kgob e3 fid^ einel» Xaged, ba| bev

ftl^alif mit feinem Svottoeffter auf bie 3agb ritt, Be«

gteitct t)on einem einzigen treuen Liener, 9kmen^ Suffuf.

(5r tuar, (^egen feine Ü)etüoTnir}eit, fd}tüeigfam imb in fid)

qitUf^xi, benn in bcr ^lac^t l^atte er eine fettfame (S:x]d}ci^

nung gel^abt. äion einem l^eQen äxä)t etload^enb, fal^

er feinen großen Sater, ben Stljdii^m ^arun al 8lafcf)ib,

an feinem !^ager ftefjcu, imb lyöxU iion ben Vippcn be^

©reifet bie SBorte : „^sBcioadje 5)eine gieunbe im (Schlaf,

toenn erfolgten miüft, »ad fie S)ir finnen. Ser

©d&laf ifl ein »errfttl^er ber ^eimlid^Ieiten." — 9lod&

^toeimol im Saufe ber 'Jiad^t Ijatte fid^ berfelbe S3organg

toiebevl^oU.

'^ifjur tDar nid)i ber ^lann, eine fo einbringlid^e

Wal^nung in ben SSStnb p fd^lagen. Ox befd^lof, toftl^tenb

er fHBe bol^tntiit, auerft feinen beflen gfrcunb nod& feine«
^

51>ater«? U>orid}rift p :prüfen. 23alb crfpä^te er ein Ütubel

^ilntilüpen. ^^ci ber ^^erfolgung ber flüchtigen Zi)kxe öcrlor

ev ftd^ fo meit in bie äBitbnil, baft felbft ber lanbed'

tunbtge Snffuf au^cr Stonbe toor, pd^ aured&tauftnben.

darüber brad^ bie 'JJac^t fterein, uiib bie ^öQ^r njoren

genbtl^tgt, in einem ^aine auf ber blogen 6rbe fid^ ein

' Sager au fud^en.

Sinb tonnte lange 3eit ntdgt einfd^Iafen. 9le6en

fid^ ^örte er 5(ffnr ru^ig atl^men, unb er bebad^te, ba^

baö 2tbm beffelben in feine ^anb gegeben fei. Seine

Üied^te umflommcrte ben ©riff feinet Äold^e^, unb eine

toilbe SRorblnft exgxiff il^n. Sin St^trnig, ein @to|, itnb

e9 tooT getl^an. 6d§on audCten feine Sludleln, ba l^örte
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ex ben leifen Sd^titt bed tteueit äuifuf in htx Mf^t, Wtt

einem nnnriinfitttc^en Senf^er fttedKe eT fid) toxAtt oud.

ßongfam freisten bie ©tetnc. ^Iffur tüar toon ber

Wübigfeit übertDöItigt troiben unb fd)ltef. ^^iuf einmal

l^ötte et feined SiaUx^ Stimme: „üttoaä^, ^ffut; bad

SetBotgene ttrirb offeniati'' — Unb att et fid^ taf($ et-

timntert fjaite, laufd^te er auf bie aBgeri]]enen Söorte, bie

au§ 5lbu (Sinb'8 53luube famen. Unb er erfannte ben

Wfen ©eift, ber in il^m ©etoatt Ijatte, unb tüic et tüdfifd^

itad^ feinem Men itai^tete. Sa toutbe Slffut tion tiefet

%xautx ergriffen. „SBenn biefet mid^ töbten totH, ben

id) geliebt Italic tüie einen SBruber," badete er, „toeffeu

l^abe id^ miä) bann erft bon ben 5lnberen an ijerfe^cn, bie

mit fetnet ftel^en?" — Set ®eift $atun'd aBet onttoottete

Ufm: „9n^ 2)tt l^afi gefehlt, mein @ol^n. @imft ol^ne

^a§ erzeugt Ueberl^ebung, unb Ueberl^ebung gebictt 5leib

• unb S3o§I;eit/'

Slffut betteflte biefe äßotte in feinem $etaen. Unb

ate baS etfte Std^t beS ZageS ben Vufbtnä) gemattete,

fprad) er ^u 5lbu (Sinb : „5lIIal^ l^ot mir 2)eine ©ebaiifeu

entl^üHt. SBcr fie mit 2)ir tl^eilt, tuill id^ nid&t toiffen.

S>u aber bift ferner meiner ©nabe untoürbig. aJlein SQSeg

lonn nid^t me|t Sein SBeg fein. (StV ^in itnb tietliete'

Std^ onl meinem 9teid§e. ^ä) löfcC;e S)id§ and meinem

©cbäd&tmi"

So rebete Slfjur unb fud^te mit feinem treuen i^uftuf

ben SBeg nadg Sagbab. fßon W>u @inb l^at man nie-

matt ettoaS mel^ toetnommen.''

^it gef))annter $[ufmer!)am{eit l^atte ^^Hugufte mir ^u«
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qt^M. Sentütl^er, toit baS tl^ttge, finb fftt foli^e Sellen

ungemein empfänglid^. 5Die na(fte SBal^rl^eit tjertragen

fie nid^t, bie öerfc^Ieierte jebod^ neljmen fie gierig in pd^

auf — gan^ tote ^inber. 5lugufte f)atk mid) tierftanben

beuttii^ t»mietl^ mit tl^ ^udtuf : „SSad abev lann i4 •

tl^ti? St tft ja hoä) mein giann!"

mu^te fie toa^rlic^ Bemitteiben. @ic foHte l^an»

beln, fie mu^te l^anbeln, unb .£)anbcltt toax il^xe ©ad&e

ntd^t. S>oi i^ted äiaterd Sebett bebrol^t toax, tou|te fie
—

nm^te fie ))fm ben £ippen Segienigen, bem ed im SBege

toar. S^ergeHid^ fud^te fie bie S3efenntniffc be§ ©d^Iafen»

ben in nid^tö[ogenbe Xräume um^ubeuten; il;r @efü(;t jagte

ifyc: 3enet mtl^üKte bie äBal^rl^eit Unb bie ääal^rl^eit

lebeutete SRotb butc^ SSetleitung feines 0))fer8 aum Zximt

9lad6 einer furaen ißaufc ftül^nte Slugufte : „3d& tootttc,

id& h)äre nie geboren!"

Sa !am meine Ofrau il^r au <&ilfe, oi^ne t^oUftänbig

Begriffen l^oben, um toaS ei» fic^ l^anbelte.

„Sri^ loitb SAx beifiel^en, toetm S>tt i^n barum Utteft/'

fagte fie.

„©etoiB, fotüeit id) tarn," beftätigte iä).

«Unb. m% mü|te id^ aunäd^ft tl^un?" fragte Slugufle

aag^aft

^d) fal) nad^ ber ll^r. M ift jefet ^alb 3e^n. Sie

müjfen fid§ fofort mit einem Slrate in Sl^erbinbung fe^en

unb benfelbeti in $aud einfül^ren. Sinb Sie mit

einem ber l^tefigen Setate petfdnlid^ Befonntf"

„TOit 2)o!tor etrobel. ßr ^ot mid& burd^ bie Äinbcr«

Iranfl^eiten gekad^t, bic id^ alte ge|)abt l^iaüe. fBox atoei
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Solaren bel^anbelte er mid) ,^ule^t - toeilt Su, düa,

hamaU, id^ an Sci^kflofidfeit litt/'

„Sel^t tDol^I. Segen StroBel ift ntd^tö einautoenben.

SBoIIen toir ge^en?"

5Rod6 immer fanb bie 9)hit^lofe nid^t bie Sha^i be§

e-ntfdjlufieS. „äBa^ fott id) tl^un?" toonbte fie fid^ an

meine gfiau. „Statine Su ntit."

„Seme ftinbedpfftc^t/' antmoxtete SOa.

®§ tüQT ba§ ridjtige SBort.

„SÜUine ^inbeöt)fU(^t /' uncbcrljoltc ^^uguftc latiöfam.

„3a. ntui idg fel^' ed ein. ^6er, (SQa, ed ift fo fd^toet!''

eOa nmatmte ^e. „Vtvit% Siebfte! S)u flel^ft c^mifi

311 yd^toar^. (Sd&Kmmfte lüirb fe(ten toaijx; 8d)tüierig-

feiten, öor benen man uttert, öerfdjtuinben, tuenn man tTjneu

tapfet $a 2tibt gel^t. ^ud^ in deinem fjaüe toirb es fo fein."

Sugnftend 3^0^ l^eQten fid^ auf. „(Sx tarn bod^ nid^t

tabetn, toaS id^ aui^ Siebe au meinem äiatex tl^ne/' fagte

fie eifrig.

ßlnn, getoi^ nid&t/' berfidjerten toir einftimmig.

Unb metttoütbis getoft begab fte fid^ mit mir auf

ben äBeg a^ Soltot StrobeL

4.

Siefer erfal^ene Srat, ben id^ oberfl&d^lid^ lannte,

toar ein öttlid^er «^eri, bct toon feinem ungetoöl^nltd^en

Sd^arfblide fdjon l^Qufige groben gegeben l^ottc. ©lüd«

licfiertoeife trafen toir il^n ^aufe. «Sd^ eröärte il^m

in toenigen SBorten, toaS und l^erfül^re.
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„^Ifo aiftr ^ert 3^atcr, SrauStoeng," meinte ber %x^i.

]^6e il^n neulid^ in einem SloUftul^I l^rumfal^en

c^efel^en. 3)ag ^^^obagra toirb il^n ö^foßt ftoben — btefe

uralte ^JJIage her 2i>ül)(fjabcnbLMt. Unb ha ift nun plöljlicl)

ctlOQ§ ^in^ugefommen ? ©ine tleine Väljmuug irgenbtoo ^'

„@o Hennutl^e iä^, bod^ fann id^ nid^tö @ekDiffed fogen/'

Hevfelie Stnc^iifte Heinlaut.

^abei blitfte fie bcn ftirnrun3e(nben IHr^t flel)entlid)

on, mit einem ^^(iiebrucfe öon ^Bangifilfeit in ben ^-IHienen,

ben bet erfal^rene Wenfd^enfennet nid^t nti|beuten tonnte.

3d^ beeilte mid^. au etlftutetn: ,M fd^eini ha% ^err

Stxjen^ l^eute ^}(benb feiner 5vau ben 3"tritt bem

^ranfen t)evioet)rt f}at."

„^axan ^)ai er n)a]§rfd§einlid^ fel^r n^o^t gct^an/' jagte

StTobel. „SRand^ei; «nblidC taugt nid^t für gfrauen. ~
Unb .^err ©toenS l^ot nid^tS über ba§ SSorgefalttene ge»

äußert, als er ©ie abjanbte, um meine JQii]t in Slnjprud}

au nel^men?"

S)a älugufte ftumm blieb, ertoieberte id^: „^ett Stoend

toeife nid&t ba| feine gftöu au ^^)mn gegangen ift."

fo — id^ Derftei^c. 3n toeffen ^el^anblung i)'t

4)err ^ennig?"

„SbU^ je^t ijt lein ^v^t l^inaugeaogen toovben/' ber«

feite id^.

Strobel \d\^ mid) gro^ an. „SBa» 8ie jagen! ^i,

bag ift ja - "

St unterbtad^ fid^, inbem et l^aftig aufftanb. dinige

Sd^tte t]|at et in bad dimmet l^inein, bann fel^e et

autfitf unb ftcHte fid^ tjor 5(uguftc l^in.
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M@te Berufen mid| alfo, am SttanttnUitt ä^xt^ ^eicn

Satevd baSientge anauotbtieti, toad td^ ben Umfiftttben nad^

für notl^tuenbig erachte?" fragte et etnfi.

„^a, .&ert S)oftor."

,,(^ut; id^ toetbe mit Si^nm gelten. 3n einet SJUnute

bin bereit/'

<Et betlie^ bad Limmer.

„SGßaö ^abc id^ anfror irf}tet!" jammerte ^lugufte. „(5in

unangenel^mer 5luftritt ift unau^bleiblid^."

^dtte bie ^<j^feln. „@emitter reinigen bie Stmo*

ft^l^äre. S)er Soltor ift Wannd genug, ft($ Seltung au

toerfdjaffen. Waffen Sie il^n je^t nur getüöl^ren: aud^ er

ftel^t im 2)ienftc feiner $flicf)t unb tüirb fie erfüllen." —
Ser Slrat toar fd&neE bereit, unb tuir l^oftetcn fdfjtoci«

genb bortoftrid, ald ob mir einen fertig ftel^enben Sifen-

Bal^naug au erretd^en l^fitten. Snbltd^ maren toir an Ort

unb Stelle, üiafd) burd^fc^ritt Strobel ben 53orgarten

unb eilte bie breite Zxtppt l^inauf; leintet il&m 5lugufte.

S)ie &lodt üanq, bie fdgtoere Zl^üre fd^ng gerftufd^lod

in ben Ingeln; bie Setben berfd^to^anben.

9luf bem SBürgerfteiöc toax id& aurücfgcblieben.

Ijatte fein Üied^t, in ba§ ^an^ einaubringen. 3d& begann

langfam längs beS funftreid^ t^erfd^lungenen fd^miebecifer^

nen Sitterd, bad ^ennig'd iBefi|t]^um gegen bie Strafte

abft^errte, l^in unb l^er au gelten. Sie gfroni bed ^aufeg

toar DoIIftönbig bunfel, al§ ob bie 33etüD:^ner (ämmtlid^

in frieblic^em Sd^lummer lägen. 5^id§t baS geringfte 5ln«

aeid^en babon, ba| l^inter ben falftnefarbenei^ baufd^ig |erab«

UKinenben Sorl^ftngen um ein 9lenfd§en(eben gefpielt tamrbe.
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Ober \9ax tiielletd^t mein ^xtfßofyi, lote toienige

9luQufieR# iittt Sßal^n itnb Xtuq? £ag titdKeid^t 6et $ennig

nic^tsJ tDeiter üov, alä eine felbfltjcrfd^ulbcte Äranfl^eit? Unb

toar in bcr Z^^ai Clfen ©toenS bet aufnietlfame Pfleger,

ate toield^en n feinev Umgebung batjufteEen ftd^ bemül^tel

Sfd^ nmvbe {tte in bei berul^tgenben SttOe bev 9lad^t.

bcm borneljinen Stabtöiertel, tüorin id^ mid^ bcfanb,

too fogar bic toWn Steine in ^wf^iebeul^eit unb SBel^agcu

au rul^en fd^ienen — toie lonnte ba bad 93etbred^en eine

etätte finben?

Heber mir toanbelten bie ©tcrne, l^ctter Bfinfenb. ©ier

unb ba fd^tücbte eine bünne, toci^tid^e S^olfe langfam t)Ov«

Übel. ^Ileg tiax unb offen hi^ in ben tiefften äSelten«

ranm l^inein; nic^tö Unl^eimlid^ed, fott)eit bie Sinne reid§*

ten. ftein fd^tüirrenbeö 9lad6tgeböget in ben Süften, fein

Töf^fel^after %on au» uuiidjtbarer Seine, fein .Reuten be8

©turntet, fein ^raffeln beä O^egeng — nid^it^ bon attc^

bem, ein letd^tbetoeglid^ed (Stmüi^ mit büfieren

Sl^nnnflen gefd^l^enber entfe^Itd^er 2)inge erfODt. Stein:

eS ttjar unbcnfbar, bog l^ier, atoan^ig, brcifeig ©d^rittc tjon

mir ein Teufel fein Söefen trieb.

2)ie 3^1^urmu^ren bcr @tabt f)atten atoeimal eine ob«

gelaufene äiiertelftunbe tierlünbigi, aU S)pftot Strobel

ond bem <&aufe laut. 3d^ trat il^m gefpannt entgegen,

„^un, ttJie fte^it eä?"

6r ging inbeffen ein Su^enb ©d^ritte neben mir l^er,

t^t er obenl^in antioortete: „& i^ eine reii^tdieitige &&|-

mung, bie fld^ toal^rfd^einltd^ langfam toieber tierlieren

tt)irb."
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SDatm fd^xitten toir fd^toei^enb neieneinanber loeiter,

bie ganae lange Strafe au Snbe. $luf einmal Begann er:

„Söit'fen ©ie ettua^ t)on bem ©d^tüiegerfol;ne, ber fid^ ha

in ^ennig'^ «Saufe eingeniftet l^at?"

äBad fottte iä^ ontloorten? @o ol^ne SBeiteved ben

Sottor anm Sevttauten meiner Sefttrd^tungen ntad^en,

ba§ gin,q bocf} iüd)t nii. Qd) tl^eiUe if)ni alfo nic^t mel^r

über StDenÖ mit, aU fo aiemlic^ ftabtbefannt wax. 9hir

glauUe id^ jene Begegnung, bie id^ t)or S^ai^ren mit bem

Stoxtoeger gel^abt l^atte, erkoftl^nen au bürfen.

SBieber fd^toieg ©troBel eine 3«ttlang. So tief toar

er in ©ebanfen, bo^ er in eine ^fleBenftraj^e einbog, bie

un§ gänalid) öon unfeiem äöege abfül^rte. 2)od) mod^te

id^ il^n nid^t ftdren unb unterließ bedl^alb, i^n auf feinen

ärrtl^m aufmcrffam au utad^en.

^.Uö^lid) t^at er bie gragc: „Sic i|t bae 33evl^äUni6

atDifd^en ben (hatten?"

„%u\ ifßtx @eite Sfurd^t unb äittem, te»ie Sie ol^ne

3toeifel Bemerft l^aBen," ermieberte td^. „^offeniltd^ ift

i{)x ein getinber Empfang au 2^1^eil getoorben."

„Scr bentbar befte. ^err Stoenö l^atte gerabe einen

SBoten an mid^ abfenben tooQen, ol^ id^ mid^ il^m in ber

Xl^ftre bed ftranlenaimmerd t^orfteUte. ^ Auferte fid^

je^r erfreut üBer bie bortrefftid^e Sbee feiner ^frau. CFtne

C^entnerloft fei il)ni öon ber Seele genommen, ba er mid)

eublic^ an jeiner Seite l^abe. (ix eraä^Ite mir, fein

Sd^tDtegerl^ater l^abe fid^ auf bad ^eftigfte bagegen ge«

ftrftuBt, mid^ ober irgenb einen Slrat au oiatl^e au aiel^en,

toaä öon il^m — ©tt)enä — feit äBod)en fc^on ZaQ für
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Zag bYtttgettb em)>fo]^leti koovben fei Sd^eint ein {el^t

%manhin Vlam, biefer Gtoend. 9in&t^ ttid^t Uid^t in

aSerlegeuIjeit."

„Unb lügt toie gebrucft/' platte id) l^evauS. „SQßie?

6t toiU fid^ nuT $enntg'd äBiUen in betreff bet ^etbei«

.^te^ung eines SCtgted gefügt Ivetten? ^ennig l^at f^on

lange feinen eigenen Söiüen mef;r; .^cnnig ift einer

$up))e getnorben, bie ber ^err ed)tt?icgerfoi)n birigiit.

Unb ed iß lein Anbeter aU Stoen^ getoefen unb nuv

Stoend, ber batauf befUinben ]§at, bei ^ennig müffe unb

tüerbe bie ^atuv fic^ felber Ijelfeu/'

„So? deinen Sie?"

„3(^ toeiB eö beftinunt. 3Btc aber fann bie Äatnr

l^eilenb eingreifen, koenn il^r fottttöl^renb entgegen geavBeitet

mitb? @($on bot SRonaten mai^te Mennig in feinem

ganzen (^ebafjrcn ben ^inbvud cine§ burc^ 2;runf öei*«

njüfteten ^JJlenfdjen. ©citbcm l^at ^Jliemanb i^n bacan ge=

l^inbevt, feinem !i^after meiter au fröl^nen/'

„Sel^r tDal^rfd^einlid^ / berfe^te StroBel. „Sie Set*

giftung burd) ^llfol^ol ift unöerfennbar."

„Unb loeun ^ennig aud^ ie^t no^ fottfäl^it, ba^ &ift

au l^dg au nel^men?"

„Sann, mein fiieber, toitb fti$ eineli Xaged, unb a^nar

in nid^t gor au entfernter 3eit, ber l^euttge ©d^laganfaU

lüieberl^olen, unb ber 2obtengrä5cr befommt ^trbcit."

„S)aö niu6 tjerfjinbert toetbenT' tief iä) auö.

„^Uetbingd. toetbe motgen einen Ittanlenmättet

ate asad^tet an ^ennig'^ Seit fe^en."

„!£amit tt?ärc freitid^ 3^it getoonnen, toeitcr aber nid^tsi,"
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„S)a§ ift immer ettoa§. Unter ben obtüaüeuben Um«

ftänbeu tili ic^ nid^t berechtigt, loeitcr einaugrcifcn. Söad

aTgkDdl^ne, fantt iä^ ni<$t betoeifen. 34 ^^be ^ttn
&\om% ^ttoamt; iä) l^aBc il^m gefaßt, geiftigc @eitftnfe

feien für ben Äranfen in feinem gegentuärtigen 3uftanbe

töbtlid§. Unb iä) hmU, er i]at mtc^ tjerftanben. — Slber

too finb toit benn l^ingerat^en? SB» fiitb ia gatt) aud

itnfetet SKci^tuno! S)ovt liegt ber SBeflfia^nl^of. SBie

fi)nnen nur atüei nüci^terne 5Jlcnf(^cn fo aerftrent fein!"

(ig niu^te foeben ein angefommen fein; einige

Srofd^fen ful^ren an unö öorüBer, ber inneren ©tabt ^u.

Sfuggänger, mit ^nhiep'dd belabeti, folgten in getinger

Vlnjal^I. ©d^on Ivetten mir obgefd^njenft, ate ©troBcl

ftillftanb unb fid) uod) einmal unüuanbte. @ine (5Jeftatt,

bic fid^ näl^crte, l^atte feine ^^(ufmerffamfeit erregt. (^4

toar ein nnterfe^tei: 3Rann, bet fld^ auf bem breiten Sfu|«

ftetge in einer Sd^Iangenlinie t)orto&rtd betoegte, unb ^tsm

in einer feltfam toicgeiibcn ©angart. Unter bem linfcn

^Irnie trug er ein fadtartige^ ^ünbel, in bei SRed^teu

fd^toong er einen betben @todC.

„9lun feigen Sie einmal biefeS tomnberlid^e äRenfd^en«

finb/' fagtc ber S)o!tor belufligt. „@r l^at einen Goppel»

xau\ä} : einen in ben S3einen, ben anberen im Dberförpcr."

3d^ bctrad^tetc mir ben ^Jeranfd^toanfenben. „3^rc

Siagnofe ift nid^t ^utreffenb/' bemerkte id^. „(t% ift ein

Seemann, ber ouf ©d^iffgpranlen an gelten getool^nt ift.

Sellen Sie nur ben <^ut ton geöltem Seinen, ben er

trägt, ben iatfenartigen iueiten 0lo(f, bie l^adfenlofen ©d^ul^c.

(Sr koirb eben abgemuftert fein unb feinen Sol^n l^ier
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btttd^bmgett tooQen, toomtt et fd§im bett Anfang gemad^t

!t)it un§ anf(f)itften, unfereu SBeg fort3ufe|en,

n)in!te bei* 6d^tffer mit feinem &todt unb tief und an:

„@ie ba, l^öten Sie 'maiV

Set Softot fd^ten füt Settunlene ein Befonbeted !3n>

terejfe 3u ^aUn, bcnn er l^ielt fofort innc unb erloattete

ben ^utjc^en.

St toat ein ^äiom in mittteten ^^al^ten mit einem

gutmütt)i9 ))etfd^tagenen @e{t($t — ein ttd^iigeS 6|em))Iat

jener Oiaffc Uon ©eeleiitcn, tüie fte an ber 3'lorbfeefüftc

gebeizt. Gr fei fremb in unferer Biahi unb fud^e ein

^Jlad^tquartier, gab er an. £)b bte .jperren nid^t \o gut

fein tooUten unb il^n 3U einem Sogid tneifen, mie ed füt

i!^n paffenb fei.

2)a§ njar fo 1^0113 im ßtjarafter biefer qxo^m Ä'iuber,

bie auf ifiven ©diiffeu nienialö für bic äßeU münbig

toetben. 2)a fd^Ienbette biefet Siebetmann gegen SRittet«

nai^t getrofi in einet il^m ftemben Stabt l^etum, unb et^

fragte fid) rntteriueg» öou UnBefauntcn ba§ SDad^, unter

bem er <Sd^laf finben fönntc!

äBit fallen und an, bet S^otüox unb iii^, unb läd^elten

Seibe. „i>m SOtanne muB gel^olfen toetben, benF id^/'

fogte ©trobel. „Äommcn Sie nur mit \in^, 6ie fur§rofeä

gal^r^eug; toir tooUen Sie ^u einem bequemen i£)afen

lootfen."

2)et Sd^iffet gefeOte fld^ ol^ne toeitete Umflänbe au uns,

nal^m pdf) inbeffen je^t aufommen unb Brad^te eS nntütd^

fettig, rechtzeitig um bie Saternenpfäl^le l^erumaufd^tuanfcu.
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„Sic tooEen fid) mi^i 'mal aufetien, toic man^d auf

bem Sanbe tveibt?" begann @trobe(, i|n aitdaupum))en.

„9lid^t eigentlid), ßerr/' anttoottete 3ener BeretttoiKis-

„2)a tüirb Unfereiner bo(^ nur auö9Ct)(ünbeit, an bem

einen Ctte fein, an bem anbeten grob. 3lein, begl^alb

ffii^ id^ nur unten am $afen Utibtn fbnnen. 3^ l^be

eine «tt ©efd^äft l§icr."

„!)fla, na, alter ?yreimb!" fd^crate ber S)oftor. „2)ieÄ

öefdjäjt loirb too^l ein )i3efud§ bei einem alten 2kbd)m fein."

^it einer unS unbegreiflichen |)lö^lid^en ^ilbl^eit

hiod^ htx Seentann lod: „(Sott ftcaf mi^, nm, ^xl
3dö !)ab' ba mit einem alten SBefannten ein ^iJJ^n^wt au

pftiicfen; bie ÖJe|c^ict)tc ift fc^on lange l^er; iä) glaubte

nidjt, ba^ mir ber ^ßatron je tüicber in bcn 2Bcg fommen

toütbe. @eftem aber l^ötte id^ aufältig, ba| (Sinei* feinet

9tamend l^ier ben großen .^crrn fpielt; ben toitt icl^ mir

bod^ morgen einmal baiauf aufcl;cu, ob er ber ^Hid)tigc

ift. @r mirb mein (ä^efic^t tDaljrjc^einlid^ tjergejfen i^abeu,

ber Sd^uft ;
id^ aber nid^t bad feintge, loenn idg au^ nur

ad^t Sage mit il^m auf feinem @argfd§ooner gefal^ren bin."

^er Ic^te 5hiöbiiut bcy dornigen erinnerte midj an

ben „cWong Sigurb", jeneg 8d}iff, baö Clfen <B\vcn^ im

!IJlitteUänbifd^en ^teer in ber ^ia^t l^atte öerfinfen laffen

unb für toeld^ed bie Seaeid^nung „Sargfd^ooner" in ber

Zl^at au^erorbentlidf) pa]]enh toar. 9S3ie, trenn biefer

9Jiann, ber ba tuo^l unb munter neben unsJ tjerfi^ritt^

eben auf biefem „^ong Sigurb" bei feiner legten öer»

l^ängnigtioaen 9ieife aur aRannfd^aft ge|brt l^ätte unb ge«

rettet n^orben m&re?
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toivb J^apitän ©lücnä fein, ben Sie pd^ anfeilen tooHen;

ouf il^n toemgftenö pa^t Sl^rc S3e}c^reibiing."

Unfer feefal^enbex fSfveunb blieb pU^liä^ [teilen. „6^

fioidt mUS^ jebedmal in bet Stuft, toenn iä^ hm 9lamm
^örc/' fagte er, „a(§ o'b bic alte SBunbe brennte. 3a,

t^err, fo l^eifet mein ^JJbiin."

^Dlit unl^etmlid^et @G§neUiQ!eit l^atte ^o!toc Strobel

bie ZxQigamit biefer unextDatteten anittl^eilund etfa|t.

„J)a« trifft fid^ fd^ted^t!" rief er aug. „©aS |>au8, too»

^in td^ <&{c bringen woUic, ift fd)on gefc^loflen. Unb auf

bcr %i)ixxc (^eneralmarfd^ trommeln, baä toirb aud§ nid^tö

]§elfen. ä&ijfen @ie toad, mein obbad^lofer gfreunb^ iom»

mm 6te mit mir. & fielet ein netted ftftmmerd^en fii;

unb fertig Bei mir. 5Jlorgen, tuenn Gie au^gefd^tafen

l^aben, laß id) 8ie geleiten, lüol^in ©ie tpoüen. ^ä) t)ab'

eine Sorliebe für fieute 3^re3 Berufs. Si^ tuei|, toad

il^r auf See auSauftel^en l^obt. SBemt id^ (Einem loon

eu<$ 'mal ein btSd^en unter bie Ärme greifen ftmn, tljtt'

ic^'§ Ijeralid) gerne."

(So Bieber unb treu^eraig l^attc ber S)o{tor gefprodjen,

ba| fogar i^, koenn id^ in bed Seemanns Sage getoefen

märe, lein Sebenlen getragen l^aben toürbe, bie angebotene

©Qjtfreunbfcöaft an^unel^men. Unfer greunb tl^at e^ erft

red^t nid^t.

„S)aS foU ein äßori fein/' fagte er erfreut, „ää^

banle Sfytm toielmafö, Qm. S)ie äBal^rl^eit au [agen:

id^ bin Verteufelt niübc nnb tx)enig toäl;lerif(^ in SSetreff

ber S^olc, in bic id) geftcdt toerbe."
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(5ine S)rof($fe, Im öom ^a^nf)ofe fommcnb, toHte üi

biefem 9ugenblid an itnS >ot6ei, S)er SoItoT tief fte an.

„fSitm e8 fo mit Sinnen ftel^t/' toanbte er pd§ an ben

fc^laftrunfenen @efeilen, „bann foH mir aud^ auf einen

9Q[^agen nid^t anlommen. @ine SSiectelftunbe ^egS fpoten

nnT immevl^n babei. Steigen Sie nur ein, ol^ne ttmft&nbe."

tlnb bon mit betabfd^iebete et ft($ mit einem tafd^en,

öielfogcnbcn ^Önbebrurf, uub mit ben äöorten: „3d§ be=

bouere \tf)x, $erx ©erring, 6ie allein toeiter 3ie]^en lajfen

3U müfjen, aber bied gel)! t)or." ^ann flüfterte et mit

nod^ an: „Seinen Shtnb l^altenT unb Hettette eitidft

feinem ©d^ü^ling nad^.

S)er SSagen rollte baDon.

S)er ^o!tor l^ötte mid} gan^ gut eine Stredte mit«

nehmen Idnnen, bod^ fo betpid^t toat et batauf, ben atten

@efä:^rten Hon €n»enS mit feinem @e]^imni| füt ftd^ aOein

in S3e]d)lQg 3U nel^nten, ba§ er baran gor nid^)t gebad)t

Ijatte. 6ö luar ja genügenb flar je^t, ba^ er toäi^renb

feined iBefud^eS bei Mennig etlannt l^atte, koie bie Singe

ftanben. 9(bet toeld^e 3bee mod^te il^m nut pt5|ttd^ bntd^

ben Äopf gefc^offen fein, al§ er fid^ fur^er .^anb beS 8ee«

mannS bemödt)tigte , ben un§ ber Sufoll in ben SBeg ge=

tootfen l^atte? ^a, toenn er nod^, toie id^, mit ber ^ato-

fttop^ bed lyAong @igurb" belannt gekoefen to&te. Sbet

fo . .

.

5^iin: jebcnfallg 50g fic^ über bem Jpaupte Don Clfen

Skoeng eine bebentlid^e äl^oUe ^ufammen, unb ba^ tonnte

mit fd^on ted^t fein.
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5.

^Im näc^fteu läge, gegen Wittag, erfdjieu 8tro6e( auf

meinem ^til^atcomptoir. ^alb unb f^ali l^atte id^ il^n

ettoattet.

ftmtm l^attc er bie Xl^ürc leintet fid^ gefd^loffcn, afö

ic^ neugierig mit bcr fjrage auf i^n einftürmtc, toaö auö

unterem feefal^renbeu gteunbe geworben fet.

Set SoCtOY fe^te ftd^ bequem in bem Seffel auted^t,

ben id) il^m l^ingef^oben, unb ertoieberte: ,,®er Hegt nod^

bei mir rul)ig öor hinter. ^ciiV ^lorgen T)at er mit

mir gefrüljjtücft t)at mid^ anbert^alb g^afc^en oou

meinem beften ^^^ortu^ein gefoftet — nnb ba l^at er mit

fein ^eva geöffnet. S)itl Siebetd l^ei^t bet SBadfete. 6t

ift eine öon jenen fo-omopoütifd^en Kreaturen, tok fein

C^en?er!ie fic großjieljt: auf allen ^^Jiccren 3U •&aufe, unb

nirgenbS ein 33aterlanb. «^öl^er als bi^ ^jnm ^Ratrofcn

l^at et'S ni$t gebtad^t, unb ald SRattofe toitb et fd^lie^'

l\d) fein (Inbe Bei ben Sifc^ien finben. 6t bertangt'S

nic^t Beffcv, unb biefe lUu§]id)t bereitet i^m feine einzige

trübe ^}JUnute. Snfofein ift er ein ^erl, au^3 tücf)tigem

^olae gefd^nt|t. 3m Uebttgen aber — feine aßotal fd^eint

mit etload toadtelig. 9hin: baS SJoUdlogid botn auf ben

©d^iffen ift ja feine @raie^ung§anftalt/'

3Jlit öeränbertem Xone \ni)x er fort: „Unfer greunb
* ^at mit ba ein Abenteuer etaöl^lt, bad et mit ^ennig'd

Sd^toiegetfo)^ Dot 3riten gehabt l^aben UrilC — id^ muB
gcftel^en, ba^ mir bcr ®Iaube baran ettnaS fd^njcr ttjirb."

„lieber ben Untergang bes ,Äong 8igurb", nii^t too^ir?"

fiel ic^ ein.
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S)cr S)oflor fuf)r auf feinem Seffel einpor. ,Mo^)tx,

in oQ« Teufel 9lamen, kniffen benn @ie kM>n biefet ab«

fd^eulid^en (Sefd6id)te?"

„5(ug <Slrcnä' ett^encm 9Jlunbc." Uiib id) ei'^ä^lte

mein ßtlcbnil auf bem Dampfer \)ox ^Iteyanbria.

„Sin etf^entl^ümlid^et QdSL," bemetEte @trobeI. „S)a«

t>on freiU(| l^at mit SitI SieBeld nid^tS ^efagt, bag er

bei bem fdfiurfifc^en Untetncl^men l)alh ^art mit feinem

jauberen j!apitän gemad^t l^at. 9^uu öerftel^' ic^ aud^,

toegl^alb er iiac^ feiner ^lettung feine ^In^eige erftattet

^at @ie]6 einmal Mefen Robinien I — Stber feine Strafe

l^t et gel^aBt. Ste Sobedonsft unb bie Qnal, bte et

au^geftanben l)ai, tt)ä!^renb er, augcftommert an eine

trcibenbe ©piere, im 3Jleere um^crfc^iuamm , mit einer

@ti(i^kounbe in ber Sunge, luitb nid^t gering getoefen fein.

6in SBnnbet tfl'd, ba^ et üBetl^aupt bobongetommen.

Einige ^cnfdjen bcfitjen eine gana crftauntid^e ßebenä«

traft. @r l^at mir er^ö^It, er fei öon einer italienifd^cn

J^elulfe aufgefifd)t toorben. 3Jlan l§at il^n in irgenb ein

$of))ital bet Aftfte gefd^afft, nnb in biet äBod^n ift et

toicber bienfttüd^tig getoefen."

„2Ba§ l^aben Sie mit ifjin i)or?" fragte id&.

,,3c£j fejjc ii)n an ^ennig'ä S3ett. toerbe i(}m bad

Slotl^toenbigfte anlernen unb bann fott et bet Atanlen*

toAttet fein, ben iä) au fenben betfptod&cn l^aBe.*

^ä) erfd)raf hoä) cttuag über bie Äül^nl^cit biefeg^ ^4^Ian8.

„^aben 8ie aud^ bebad^t, toad bataud entftel^en fann?
'

toanbte id^ ein.

,,@ie fütd^ten, 6to)enl» ttetbe feinen alten 6)»ie|gefeaen
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erlennen. SäfismÜ^. StebelS toiK fid^ ben 9aTt ab«

ncl^mcn unb baS $aar fura fd^ceren, toicttcid^t fogar färben

lallen, ^in abgetragener Sln^ug öon mir toirb bereite

für if)n jured^tgemad^t."

^ir tooUte bie Stoedtmaligfeit biefed Sd^ritted nod^

m^t red^t eiitleud^ten. „fSiamm benn gerabe biefer?"

forfc^te td^. „SQBürbe nidji ein anberer guter SBörter au§'

reid^cnb toad^fam fein — toenn e§ fi^ barum l^anbclu

foQ, koie id^ bod^ betmutl^eti rnuiV

l^anbelt fld^ um ettoaS Snbered, (Sefd^ft^ter/' bet-

telte 6trobel überlegen. „Dem faubercn ^errn ©toenS

fott eine gaüc geftellt toerben."

„&it fyibtn 3)irf ©iebelö eingetoeil^t?"

„S^ nmfite tool^I. @ie |&tteit nur fein Sntaüden

fci^en fottcn! SRtt toal^rl^aft WaBoIifd^er gfrcube ging er

auf meine 3bce ein. @r tüirb ben S)ummfopf gut fpieten.

5Ri($t^ mad^t gefd&irfter ^ur SSerfteüung al§ ber .^afe."

fd^üttette nod^ immer bebentUd^ ben Aopf.

„SBenn Sie fid^ nur nid^t tietved^nen, Softot!" mavnte

idj. „Snjenö tüirb einfltoeilen ftiUe liegen; Söinb unb

3(ut^ l)aben fid^ gegen il^n getoanbt. @in ÜJlann toie er

überl^aftet nid^tS; er toartet feine 3cit ab,"

„aReinen Sie? 3a, toenn ber fti|el nid^t ba koftte,

^Begonnenes au 6nbe 5u fül^ren ! Unb ber Slerger barüber,

geftort njorben 3U fein, aU gerabe ber reife Gipfel mit

einem legten ©to^e üom Saume getnorfen iüerbeu füllte!

Sei befonnenfte äRenfd^ Verliert leidet feine Selbftbel^rr«

fd^ung, toemt et enblid^ baS 3tel nal^e bot fid§ fte'^t, bem

er fo lange mit Slnfpannung aller feiner ilräfte ^ugeftrebt
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l^at; er toogt unb — Vertiert ben (Siufa^. (Sg toixh hü

^nig'd Sd^totegetfol^it, taffinitt toxt et tfl, aud^ nid^t

anbetS fetti."

2)ie§ 5lIIe§ al^ tid^tig zugegeben, formte mid^ mit

bc8 S)oltorg ©egcniuine hoä) niä)t Befreunben. SBarum

er liiert eitifad^ bie ©taatSantoaUfd^aft bon bem auf bem

,,ftong ©igutb" Begangenen SetBred^en utttettid§te, ba er

ia einen S^^^Ö^i^ $Qnb fiabe, fragte iä).

„^di) toerbe mid) liüten/' erluieberte ©trobel beböd^tig.

„^uf biefen 3eugen fann id^ Seine ^nflage bon fold^er

Xtafiloeite flü|en. Stein, nein: auf biefe äBeife lann

(SttjenS nid^t urijcfjablic^ gentad^t ttietben. SBit ntüffen

un^ fclber l^etfen; tDir müffen nn§ ba§ Material 3U einer

gan^ anbcren ^nflage fc^affen. SBaö tjor fünf^el^n ^öl^reu

in entlegenen SOleeten ))affixt fein foU — glauben @ie,

ein t)orftd}tiger Staatdantoalt toütbe aud^ nur einen gftnget

büvuin rüf)ren? lUbcr tuaö T^ier, an Dtt unb ©tcKc, gc=

\ä)k))i, bag ift ganj ettoae anbereö!"

^(^ gab meinen SOi^tbetftanb auf; bed 2)o!totd $lan

fing an, mit einauleud^ten.

„Unb nun nod^ einS/ fogtc ©trotcl auffte!|enb. „BoUic

fid) baejenigc ereignen, \va^ td^ crtnarte — follte alfo,

um eö mit biirren äßorten ^u fagen, (Streng einen 3)er=

fud^ ntad^en, bad Seien feined Sd^koiegettiatetd 3u bet*

Bltaen, bann Bebarf irf) 3l^ret aU eines SteunbeS bct

gamilie .gennig. 3d) tuerbe 3ie lufcn ober rufen laffeu,

toann eg aud^ fei, am lao^c ober in ber ^Jlad)t."

Si^ etkoieberte, bag td^ jebetaeit au feinet SSetfügung

flel^e.
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SQStc td& ÜJlittaöS au ^aufe auSfanb, tnat meine gute

Qxm, ber id^ ald Iluget Stonn bte toid^tigetett ^ßunfte

meinet Untetl^aliung mit Softer SttoBel am SKenbe toot»

l^er, fotüte bie ^(ufftnbung t)on 3)irf Stebel^ t)crfc^tDiegctt

l^atte, bei ^ugufte getoefen. 6ie tDan nid^t aUein tion if^x,

fonbetn aud^ tion <Btoend empfangen tootben. Unb nnn

toat eS I5ßtid^, an beoBad§ten, toie fte in il^er 0tttmütl^ig>

feit ftd^ t)on bem ©r^^^ud^ler l^atte umftimmcn laffen.

„5luöu|tc ijt mir einfad) unbegreifUdö," fprubelte fic

l^ertoor. „Sie l^dtte unä toal^rl^aftig geftern Slbenb ben

@d^teden nid^t eindujagen Brand^en. Unb bann lommft

aiid^ Sht nod^ ba^n mit Seinem Vtftrd^en bom fUnM^n
Sd^taf! ^tc gan^e ^a^i l^aBe id& fein 5luge augeti^an,

\o grauUd^ toar mir 2)lut]^e/'

S)ied toat eine {tat!e Uebettteibnng, ba SUa längft

tmt mit einge[c^Iafen toat.

„Unb auc^ 5^ute 9Jlorgen bin id) nur mit 3ittern unb

Sagen in ba§ $au§ l^ineingegangcn/' ful^r fie fort. „Unb

koedl^b bad äUle^? 9lut meil ber ^ann — id^ meine

€men8 — bie beHagendtoettl^e Sd^toftd^e l^at, im Sd^taf

aHetlei fd^recilid^eö 3eug laut träumen. 3)ag ift ein

Unglücf, f?riti, eine jlranfl^eit. 2)u foüteft @ott banfen,

ioic ic^ eä tl^ue, bafe 2)u mit bergteid^en ni^t bel^aftet

bifti IBebauetn fottte älugufte i|ten äRamt, anftatt il^n

Bei ftemben Senten in ben Sctbod&t au Bringen, er fei

ein SSerBred^er. Unb baß er t^ennig 3um Xrinfen, jur

Unmä|ig!eit gebracht l^aBen foH — ettoag berartiged l^aft

Stt angebeutet, leugne ed nut nid^t, Sti| bad ift

tiollenbd Udgedid^. 9Ru| benn immet ein Snbetet )um
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SünbenBotf Qemadjt werben? Unter Äinbern ift baS j[a

fo; l^at bad Sine ettoad angefttftet, fo totK ed ftetö ton

etttem Anbeten bo^u t^erfül^rt tootben fein. 9Ker nnier

ßriuad^fenen! 2)te finb boc^ öerantirorttid^i für ba§, toa^

fie tl^un. ©toen§ £ann mir orbetttUd^ leib tl^un. (Sr ift

tnuttid^ fo nett gegen feine Sfvau. Unb et l^at gkid^

neBen bem Atanlenaintmer ein 8ett l^ttd^ten laifen nnb

biefe dlaä)i bort ftefd^Iafen, um bem armen .&ennig ^ur

^anb 3u fein."

3(d6 badete fd&on, fic fei fertig; i)lö^lid^ aber l^uB \xt

toiebev an. „Sbai id^'d nid^t bergeffe, gri^: SkoenS Ift|t

2)icl^ grüßen. 6r l^at fid^ fcl^r erfrent bötüSer an8-

gefprod^en, baß 2)u i^m neutid^ entgegcngcfommen bift

unb red)net fel^r auf lebl^aften ^erlel^r mit m^, fobalb

Mennig fid^ eimgerma|en toieber erl^olt l^t. 9lnn tttu|t

S)tt Qud^ nid^t auf'd 9tene Allerlei erfinben unb bmbiniren,

um il^n tjerbäd^tig 3U mad^cn, fjri^!"

3c^ fpieüe bcn Scfd^ämtcn; id& gelobte ^efferung. 0,

toit frol^ toax fie übet biefen Sttium))]^ il^ret Uebettebung^

btnfl! S)en ganaen Zag blieb td^ il^r „UeBet gftil''.

Unb am näd^ften 3^age — c8 toax ein (Sonntag —
mutl^ctc fic mir toal^rl^aftig ^u, fic 3u 9lugufte 3u begleiten.

„2)u bift bieö ^ntgegenfommen bem 3)lannc fc^ulbig, bem

S)u fo fel^ Untedgt getl^an %a%" mad^te fie geltenb. 3d^

pfltd^tete tl^t Bei nnb Begleitete fie, oltetbtngd nur an%

5^engierbe, um, toenn möglid), ©toen§^ Urtljcit über bcu

ÄranfenttJärtcr ^u bernel^mcn.

@ie etfd^ienen Seibe, @mend unb feine grtau.

gel^t ia, ®ott fei S)anl, etkoaS Bejfet mit unfetem
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lieGen Patienten," crtuieberte ©meng auf unfere i^xa^e.

„dt lam bie gfinger ber redeten {)anb fd^on ein loenig

toriebet Beloegcn. SBaft mt ha% für ein ©d^tctfeit, $err

(5)e]^riii9! 3d) T}attc rein bcn ^opf l)crlDren. 3itni ®IütI

tl^ot SIuQufte baö Oiid^ttgc : fie lief au Ql^nen. Unb bann

l^alfeit @ie mit SRatl^ unb Z^at, m\üx toix Sifym etoig

banI6ar BleiBen loeTben."

^it einigen l^bflidjen SBorten leljnte id) feinen SJonf

ab. S)ann ful^r et fort: „Söir liegen in ber ZXjat bie

beften Hoffnungen, ioorin und ber S)oItor l^eute äKorgen

ni>(| Beflftrlt l^at. Unb, offen gefprod^en, ifl toenn bie

©odftc gut öertäuft, gar nidf)t einmal ein fo gvo^eS llu'

gtüff, ba^ mein ©i^tüiegcrtiatcr bicfe einbringlid)c 3Bar=

nnng crt^atten l^at. mirb fünftigl&in bie i^raft finben,

fijd^ ber für il^ fo fel^r fd^äblid^en geifttgen @etränle au

entl^alten. S){eS tfi ein>Q9, bad id^, leiber Sottet, ntd^t

T}abc 3u Staube bringen fönnen, tro^ meines — barf

tool^I fagen — großen ßinPujfeä auf ^ßapa t&cnnig."

9lud^ Slugufte, bie mit il^rem SRonne je^t im beflen

ßtnbemel^men au fein fd^ien, äußerte ftd^ äl^nlid^. Sann
inbeffen Befd^toertc fie fid^ über ben ^ranfentnärter S5ene=

bift, ben Strobel au§gefud)t l^abe. S)er ^enfd^ fei gar

3U bumm unb unanftettig, au^erbem ein ungebtlbeter

$atron unb fo toortlarg, ba| er einem Stummen nal^e

bmme.
8tüen§ läd^ette mitleibig. „Sellen Sic, mein lieber

Herr ©cl^ring, fo finb bie f^raueni" fagtc er. „3)iefer

Senebilt l^at baS 8(eu|ere eined Sären, ed ift toai^r. Sed-

milfftUt er meiner ^Qu^el^re. 9Ber ber ungefd^lad^te
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SBurfd)e l^at fe^r fc^ä^en§lrertl^e (^{^enfcljaften. 5?orfid&«

tifler fann man feine 3erbred)üd)e 3Baare anfaffen, ald

et meinen Sd^toiegettiater. SoCtor @ttoBel fyd ol^tie

« Stoetfel gen^ugt, toaS et tl^at, alB et fletabe biefen Wann
l^ier^er fc^idttc."

2)arin l^attc ©toenS aEerbing^

Soviel toat getoil: et toat mit bem fttanfentoftttet

aufrieben unb l^aite tl^n nid^t etlannt. Aufrieben toat et

mit tl^m, mil er xfyi, genau fo tote Slugufte, für entfe^=

lifi) bornirt tiidi, für einen ^lenfc^en, ber mit feinem

®ebanlen übet ben engen Ateid feinet ${Xid^t l^inaud«

teid^t.

toir ba§ ,^ennig'fd^e ^auS öerlaffen l^attcn, fa^te

(?IIa trium^jl^irenb. ,,$aft 2)u nun cingefet)en, toie nat)c

^u baran toatft, auf einen Unfd^ulbigen ben gtäglid^ften

äietbad^t au toetfen?''

„^ein ^cra ift tcntg/' ettotebette xä) mit $atlf)od.

„^ieö 5^iub — fein Sngel ift fo rein — foE unfrer

^ulb befohlen fein."

(Süa gab mit einen Iteinen mit bem Xtme.

„S)u bifl mii^, ??n|/' fd^alt ftc. „5IJlu6t Sht betttt

in'§ :^ad)crUdt)c ,^iel^en?"

benfe nid^t baran/' betl^cuerte ic^. „©rnftl^aftcr

M in biefem 9(ugenbli(fe toat mit nie au äHutl^e/'

SMed toat in bet Xl^at bet gfoK. Stein Sefül^I fagte

mir, ba^ eine Äataftiüp^e im ^enniö'fd^en .^aufc nid^t

lange auf ftd) toarten laffeu tourbc. S)o(^ üermutl^ete id^

beten (Eintritt nid^t fo balb.

91m näd^ften Slbenb, in bet Sömmetung, aM id^
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fd&rciieitb in tnehtem ®oint>totT fa^, l^örte ti^ in her fKBcn

©trafee einen 3Baqen in rafenbem 3^einpo ^cranrafjeln

unb ))lö^lid^ öor bem Eingänge 5U bcm @efd)äftöl^Qufc

l^ett, kootin id^ im evften Stodtoet! Stdume inne l^otte.

UntotlHfitTid^ fpvang id^ autit Sfenfter, itm nat^aufel^en,

toer cö fo eilig l^af)cn mödjte. 5)lit einem ^litf crfannte

iä) ©trobel'ö Söagen. 3)a tonnte iäj, ba^ bie ©ntfd^eibung

fallen foEte. vii meinen ^ut bom ^alen unb tonnte

bie %xtpt^t ^mi.
„kommen ©ie fd^on?" rief ©trobcl mir entgegen.

„S)efto beffer! 5^iun rofc^ I)inein in bie ^utjd^e!"

S)ie ipferbe griffen lieber au§.

„aSaS ift gefd^el^enr' fragte iä^.

„^0^ toeig ic^'d ni$t," ertoicberte ber «rat. „J)tt!

Siebet^ ]§at foeben mir gefd^idCt: cito. 3)ag toav baö

üerabrebete SSort."

«,Unb load i^tmutl^en ©ie^'

„^a% bet $etr SloenS einen Serfn($ gentac^t l^at,

ben i^auf ber ^atur Betd^lcmiigen."

„Unb tüenn bem fo ift, toaö bann?"

@txobel legte mir bie ^anb auf bcn ^rm. „34
in biefen Xagen barilBer nad^gebaii^t/ fagte er. „^ä)

meine, öffentlidjci: ^luffeTjcn muß, loenn ivgenb mögtid),

Uermieben toerbcn. äöir woUcn ben .^crrn ^ur gfludit

treiben. Stoend mu| auf ^immertoieberfel^en tierfci^totn»

ben."

3c^ njar enttänf^t. ,,©0 glinH)Pid§ foM ein »er-

brec^er, toie bicfer, batonfommcn?" rief iä) uumutljig au^.

,,^1^, Sie liegen 9lad^egebanleni ' meinte Strobel fpöt«
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ttfd§. w92tttt, berul^tgen @te [i^, bet Surfd^e toixh feinem

9iti^tet nid^t entloufen. SlucI lommt er ntd^t fo glimiif«

Itd^ bobon, at8 ^ie gtauBen. ®id^t t)or bem .^afcn, »o
bie Qolbenen grüd^te aufgefpeid^crt liegen, ©d^iffBrud^ ^^n

leiben, unb tüteber nadft imb blo| l^inouggetrieBen

toerbett ht ben Aaitu>f um'd Safeitt, i{l fftt einen 9Renfd§en

tom €d^tage biefe^ Stoend )ietnt$enb genug."

Ileber3cu9t tüar id) mä)i, hoä) fdjtüieg id), bebenfciib,

ba| eg fid^ einftn^eiCen bod^ nur um eine Vorläufige @r-

örteruttg l^anbelte.

Sine Vitnute fti&ter l^tett ber SBagen bor ^ennig'S

©Qufe.

6.

Siebete l^tte ben erften £ag, ben er in feiner neuen

Stellung berBrad^i boau Benu^t, fid) über feine Umgebung

3U unterrid)tcn. Tratte einen lodfer gefüT;rten «&aus=

T)alt öcrgcfunben; uid)t§ l^atte feine feftc Seit, unb baö

S)ienfiperfonal lebte fo giemlid^ nadg feiner Sequemlid^«

feit. 9BaS Stoend ben ganzen ^ag trieb, BlieB il^m ber«

Borgen; ftcf)ev ttjor er niemals t)or il^m; 3u jebcr 3cit

fom er auf feinen hjeid^fol^ligent&auSfdju^en in baö 5lran!cn=

5immer l^ineingeljufi^t, einen ge^ auf bem ^op^t, bie

Brennenbe Sigarre im SKunbe. Sliemold blieb er Unger

aU einige 9}linuten; er ))flegte an hn% Sett beS ftranfen

treten, ber metft fd^tnmmertc, unb tl^n fd^tocigenb ju

betradt)ten, bie $änbe auf bem Üiürfen. 3)ann toanbte er

fid^ getoöl^nlid^ mit einer fatraen Semerlung an @tebdd.

einmal fagte er: „(Sin trauriger ^aU, ^enebttt! fBia%
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fmb toin aaenfd&cn!" ein anbereg mal: „SBaS ift oHct

Stfi^tl^nt gegen bie @efunbl^etti SBie biel Ibeffet finb Sie

bocf) baran, SBencbift, al8 biefer arme gclal&mte SJlann!" —
(biebelö Begnügte fid^, antworten: „3'atüoI}(, $ert/'

unb baütc bie .&änbe unter bem Woxan er nieift

lefetib fa|, t>oü Hon (Sntrüftung übet ben gleilnerifd^en

^Qlunlen, ber ba bot il^nt f^onfpielette. — 9m 9Rontag

^Ü^orgen brachte i§m (SttienS eigenl^anbiQ eine 5taf(^e

^orttoetn. „IBebienen Sie fid&, ^enebiU!" jagte er \>oUtx

' SBol^ltDoUen. i,@ie laben eitlen befd^tterliilen Säetuf* ^in

unb n)teber eine (Etquitfnng mitb dienen gut tl^un. Seniren

Sie fid) ni($t; eö ift no($ ntel^r im i^etter." — Sielietö

öerftanb bie 5lbfidjt be» ^erfud^erä. blinzelte bie

f^afd^e t)on ber Seite an, al§ ob er i^redgleid^en nod§

nie gefeiten l^ätte. „S)anU, ^xx\" ertoieberte er. „S>ti

aBein toitb 3u fc^tuer fein." — SnTauf Stoend: „Sc^toer?

©aS ift ein äöcin für ^ranfe, bie in ber ©encfinu] finb.

(^ttoaä StärfenbeS, S3enebift. ^in Äinb fann baüon

ttinlen.'' — Unb @iebeU l^atte f^toetfäUig erloiebett:

„SBenn bem fo \% bann toiti xä) i^n 'mal ))tobiren/ (Sx

gcbad)te, am ^^benb bie glafdie au^^ugielen unb ben

Schlaf eincg iöetrunfeuen 5u l^euc^eln.

S)aau lam ed inbeffen nid^t. 9m 9lad^mittage et^Al^Ite

bet Sebiente, bet Siebeid ben ftaffee Btad^te, ^xt Stoend

fei fpajieren gegangen, unb aud) giau StoenS l^abe ft(5

au§ bem .^aufe entfernt, um SSefudje 5U machen. 9lun

gettJäl^rtc bai nac^ leinten liegenbe Äranfen^immer, in

tteld^ Siebett gebannt toax, ben Sludblid auf einen

l^übfd^ gel^altenen (Batten. Siebefö l^atte fd^on t^erfd^iebene
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l^inabgefel^en. S)a (efanb fid^ in beT einen Cde beS Öactend

ein t)on ©eiäblatt umronlter ^obiUDn mit 3tcrlt(|cm 8inf»

bac^), trorin um einen f(einen niebrige ^.Ro'^rfeffel

ftonben, bie bequemften ^J^o^rfefjcl, bie eä geben tonnte,

mit eingebogenem 6i^ unb l^ol^et, nad§ (inten geneigter

9lüi!Ief)ne. biefem ^^SatytKon einmal eine '^^ü^e taud^en

3u fönnen, biefeg ©elüft tuar in bem alten, an ben @e»

nu| t>on Zabal gett^ö^nten äJtatrofen tPieberl^oU auf»

gefttegen.

3e^t, ba Stebeld bie ^ettfd^aft and bem SSege tou|te,

badete er, fei bie paffeube ^dt gefommen, um fein

©eignen ^u öcrtpirnic^en. <5ein ^ranfer toar tt)ad^; mit

offenen ^ugen lag et auf bem ^Jlüden unb fd^aute blöbe

anf bie Quaften, bie tiotne gtoifd^en ben SJetttyotl^ftngen

l^erabl^tngen. Ob ^etr ©ennig cttooS bebütfe? frogte

Siekle. ^eunig rührte fid^ nic^t. enttuid) bcr Ma*
trofe, (eife riicfmärts geljcnb, ber Xl^üre 3U, bie geftopfte

pfeife in bet ^anb. «»Siegen 8ie l^übfd^ ftiUe; id^ bin

gleid^ toieber auxfidf." @o evmal^te er in fanften £9nen

ben apatl^ifd^en Traufen.

Ginige ^Dlinuten fpäter — unb er fafe tcirftid^ in bem

$at)iUon, bel^nte unb recfte fid^ in einem ber ©effel unb

)iaffte aus feinet luraen Seemanndpfeife nad^ ^eraenS*

Tuft, ein bergnügter 5Jlann. „S)er genfer l^ole bieg ßeben,

baä id^ fü^i^en mu^!" brummte er t)ox fid^ t)in. ,,2öäre

mir ber S)oftor bod& nie in ben Söeg gelaufen! 3)ann

l^fttte id^ meine Slbred^nung mit bem glatten ^end^ler

fd^on gel^atten, nnb I5nnte l^eute toieber auf @ee fein.
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aBeim'i» nod| länger bauett oI9 ein paar Sage, hann

fünbige id^ imb t^ue, toa§ id) toill. 9la, bie (5l^ance, il^n

bei einem neuen ©d^urfenftxeid^ 3U ertappen unb auS bem

toeid&en 5^lcjl ^ier ^inau^autocrfen, bie toiü id^ jebenfall^

no(| l^ien. (Kne beffete 9ta^t t^nV idi mir nid^t

toünfd^ien."

Unb nun, in ber erquitflicfjen ©tiCte, bie um il^n

l^errfd^te, ftieflen in bem alten ^eemanne Erinnerungen

auf an bie gemütl^U^eti Stunben auf S>td, untet S^td,

tDenn im $affat bie Segel flanbett itnb ha% @($tff tage>

lang benfetben Äurg einfielt - unb Erinnerungen an

tx)tlb4uftige ^benbe unb "üladjit in fernen «^afenpld^en

mit SDlufi! unb Spiel unb Zaa^.

Xu^ SHtl Siebeid barg in feinem Sufen ein 3beal

irbifd^er ©Ifttffeltgfeit, tote ton 5ltte tl^un, ^o^e unb 0e»

tinge, ®ute unb Söfe. tuar fein fold^es!, ba§ in ber

bunten ^Jlufterfarte menfd^lid^er Xieben^ibealc einen f^of^tn

Stong einnal^m; el^ bad Segentl^eil. SlbeT eS toat nun

einmal bad feinige unb toitite auf i^n genau fo ftar!,

toie löbHd^ere Qbeale auf beffere ^JZaturen. 3>n bem

3!)ömmerftüub(i)en , baS 2)irf SiebelS ba unten mutter«

feelenaUein im $abi(ton bed ^ennig'fd^ (Batten^ abl^elt

to^ax er fo glücüid^, toie bie ^l^antafie einen Slenfd^en ge»

tDöl^nltd^en Sd^lage§ nur mad^en fann.

Sluf einmal, miikn im genu^reii^iten Sinnen, tnar eS

tl^m, afö ob er oben auS ber Aranlenftube, tnorin ein

Sfenfter gedffnet mar, ein (Ber&ufd| ]|5rte, einen ftbl^nenben

Son. 6rfd§rD(fen ful^r er auf, unb btc pfeife entfiel feiner

^anb. Er l^ord^te. £a toar berjelbe ^on toieber. 9lun
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fptattg et auf unb eilte bem ^aufe ^u. 3äaf^x]di)tiniid^

bebeuteten bie Saut^ bte er gel^fttt l^tte, nid^tö oU itgettb

ein bumpfeS Serlaitöen, ba§ ber ^ranle auf biefe SBeife

funb^ugcOen pflegte, ba i^m bie Sprad^c no($ öerfagte.

^bet eg lonnte bod^ aud§ fein, bag Stoeng fic^ enttoebet

im $aufe beTborgeit gel^alten l^atte ober gleid^ autfid«

gefeiert toat itnb bie Slbttjefeu^^eit bed aBftrterd fid§ au

Slujje Qemad^t f)Qttc.

(Et taftte jid^ {antpfluftig aufammen unb ftieg bie

Zxt^t tnüpox. 3m ^aufe lie| fidi %iemanb feigen; oBett

toQt je|t aOef» tu^ig. Wt einem @efül^le bei Snttäufd^ung

näl^erte er fid^ ber 5rpre beg ^ranfen.ymiiieiy. ^4^(i)^(ic^

inbefien öffnete fid^ biefel&e, unb @toen^ trat i^m cnt>

gegen.

„Sied lommt auf Sl^te Itappt, SenebiftI" rief @toenS,

bie (Stirne in finfteren galten, mit ftarfcr Stimme. „338ic

tonnten 8ie ^fjun '4^fIegebefo!)(euen aHein laffen? 3ft

bad bie ^erufStreue, au n^eld^er Sie fid^ t^erpflid^tet

l^ben? Seid^tfinn ijl ed, infamet Setd^tfinn. äBad baroud

entftanben ift, Sit Serben e§ au beranttoorien l^Ben!"
• hjirb töo^l fo fc^Iimm nid^t fein," gab ©icbeU

p^Iegmatifd^ aut ^utmott i,äajfen @ie mid^ nur 'mal

l^ineinl"

dbgemb trat Smens auvüd.

„3^r S)ienft l)kx ift au @nbe/' fcf)nob er beii Der»

meintUd^en 3)ummlopf an. „^^JadCen Sie S^^re Sieben*

fad^en aufammen unb trollen Sie fid^ aud bem ^aufe!

Sofott! 3^ Um dl^en biefen Jttanlen teine SRinute

länger anbertrauen. Unb id^ merbe Sie fd§on au finben
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vA^en, falls — toaS (Sott ^»evl^&ten toolle — 31^e Untreue

fd^timme ^l^m l^aBen fottte!"

S)ie Beabfirf)tic]tc @tnfd)üd^terung be§ 3ßörter§ miBtöUö

bem Sntriganten öoHftdnbiß. ^fiii^ig begab ©iebetö fid)

in bod 3iiR^^^ ^^tt bed Aranfen. ^uf ben

etften fBlUt tx, bafi mit bemfelBen eine Ser&nbetung

^vorgegangen toax; fein (Beflißt toax geT5t]^et, er atl^mete

fur^ unb fc^toer.

„(Bx l^at getrunlen/' fagte @iebeld mit einem forf($en»

ben Sttd auf 6toend.

„greilt*/' Bcftättgte biefet. „Setl^an l^at er, toa» il^m

am allerfd^öbltd^ften ift. 5lu(^ Ql&nen toirb ©trobel gefaxt

Ijaben, ha% geiftigeS (Setränf ©ift für il^n ift. 3Jtein armer

Sd^tDiegetDatet! 3n bie ^änbe eines fold^' gemiffenlofen

$fteget8 an foSenl fonb il^ am IBoben liegenb. Cr

ntu6 M öu§ bem S5ettc gemad^t l^aben unb ju jenem

Zi]ä)t l^tngefrod^cn fein, auf bem er eine Stafc^e fal^, jene

iinfettge glafd^e ^Porttrein, bie iä} ^l^nen l^eute ^rgen
]^ingefe|t l^abe. Sa biefer gflafd^e l^at er ftd^ l^ingequ&It

mit ber toal^nfinntgen, nid^ts ad^tenben 0ier eines XrinlerS

nad^ langer iJaftenaeit. ^r l^at pe geteert bt§ auf ben

legten tropfen
;
noc% l^ielt er fie in ber ßinfen frampfl^aft

feft, ouSgeftredtt auf bem iippi^ liegenb, ate id^^ tnm ber

bunHen SD^nng eines llnl^eilS getrieben, nad§ il^m fal^.

O, ber ganae S3organg fte'^t fo flar t>or meinen ^Äugen,

aU ob id) S^^^^ beffelben getüefen toäre!"

Ol^ne ein SBort au er)piebem, ging @iebelS aur Alingel

unb aog fie heftig.

StoenS fu^r auf i^n toS, mit gebaEten Säuften. „3Ba§

SiUiot^er. do^Tg. 1890. ^D. X» iq
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erlauBett ©te ftd^9 @ie l^aBen Si^xt (Entlaffting. Wa^tn
Gie, ba§ 6ic fortfommen f

*

„^er 2)o£tor mu^ geholt toetben/' erinnerte ©icbelö

uncrfd)üttert.

,,@eI6fttier{iftnbUd^. S)ad ithoä^ ifl meine @ad§e.

Wenfd^, begreifen Sie betin nod^ immer nid;!, hai @ie

ftd) felbft ben ©tu^l öor bie 2:f}üre gefegt l^a6en? SRcgt

fi(^| Si^r ©etoiffcn nid&t? Siegt Sinnen eine ijporn^iaut über

bem ganaen j^örper? .^err @ott, toenn i($ Bebenle,

Sie bntd^ Sff^t §a^tlftffig!ett angeti^tet l^aBen, toenn id^

bebenfe, ba^ jener gute alte SJtann bort jebcn ^lugenbttd!

bnr(5 einen neuen S^lagflu^ J)intüeggcrafft n^evben fann,

Icbiglid^ infolge 3]^re§ @etüfte§ naä) einer pfeife ^ba! —
toal^tl^aftig, id^ lönnte tafenb toetben!"

Siumet noä) ftanb et bid^t tior SieBeli nnb fdgrie il^n

an tt)ic njüt^enb.

5Diefer freu^te bie Slrme ouf ber S3ruft. „Softor

Strobel f^i mi^ ^ttf^tx gefegt, unb l^ter bleibe id^, btd

er mid^ toegfd^iift/' erllftrte er mit einer Seftimmil^ett,

bie nid)t miB3uüerftel^en tüar.

„Sie finb ein unt)erf(^äniter ^öurfd)e!" rief StoenS,

ettoad unfidger. i)ann trat er ^urüd unb fagte kier&d^tlid§:

„So| man ftd^ mit 3|re3gleid^en nod^ l^ernmaonlen mtt|!

3($ »III ein tlefirige» tl^un, um ©ie loS tocrben."

(5r l^olte feine SBrieftafd^e l^erbor, entnal^ni berfelbeii

einen ^unbertmarffd^ein unb toarf il^n auf ben Sifd^.

„5S>a, nel^men @ie unb paäm Sie ftdft. (Breifen ©ie ie^t

ntd^t au, bann erhalten ©ie leinen Pfennig, ^(fo: ent«

Ujeber, ober!"
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©iet)e(ö fd^üttelte bebäd^tig bcn Äopf. „^Uäm Sic

atl^ten äRttimnoit toiebeic ein, $ett ©toend/' fagte er.

,,(SrftIi($ l^a£' id^ baS (Selb ntd^t toetbient, utib atoeitenS

barf id^ meinen ^poften ntd)t bertaffcn."

6r fpielte mit bielem ©efdjict bie ÜioEc eineg auS

SSomittl^eit l^rtn&dCigen äßenfd^en. %od^ fa)^ Stoend nid^tö

atibeteS in il^.

2)er Sebiente trat ein.

„kaufen Sie aum S)oftor/' befahl ©iebelg. „(Sofort!

Unb fd^onen ©ie Sl^re SSeine nid^t. @r möd^te gteid^

^ievl^er lommen. Oitol aRevIen Sie fid^ bad Säoxt, ba%

tjcrftel^t er am Beften. Oito — l^ören Sie? Unb e^e Sie

ge^en, fd^idfen Sic (5i^ l^erauf unb laf|"eu etloaä Wild;

auf's geuer fefeen!"

Stoend loagte nid^t, biefen älnorbnnngen au totber«

fpred^en, um ft($ leine fSttit au geben. Sleid^ tior ol^*

möd^tiger SButl^ ftarrte er ben Itranfentüärter an, in bem er

fid^ fo f^mä^Uc^ öerred)net ijatte. 5Dann fuTjr er ^jlö^lidj

mit ber ^anb über bie Stirne, aU ob xf^m eine Erinnerung

{omme, beren er nxä^t gana 1ti|er fei. Siebeld Bemertte bie

SBetoegung unb beutete pc rid^tig. @S brol^te il^m 6r!ennung.

aber trünfd^te er, für Seucn SBenebüt, ber Äranfen=

toärter, au bleiben; be§Tjalb trat er fc^leunig an ba§ Sett

unb mad^ie fid^ mit bem Aranfen au fd^affen, inbem er beffen

Jtot)f l^od^ Bettete unb il^m ha% ^emb am «i^alfe lodPerte.

er fid) tüieber unitnanbte, ftanb Steens am offenen

Öenfter, il^m ben Mdm aulcl^renb, S)er 9Jänfefc^mieb

überlegte, burd^ nield^en SReifteraug er fid^ mieber anm

99e]^errfdier bet Sage em))orfd6toingen Wnnte.
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9la$ einet SBeile fagte et emletilettb: „Si^ tin toofjl

dm^ 3u fd&arf gegen @xe getoefcn, Scnebift. 68 ifl

3l)nen am ßnbc ni($t ju tjerbenfen, ba^ ©te 'mal ßuft

auf eine ^Pfeife bekamen. SÖenn ©te mir'§ nur Qcfagt

litten; loütbe gerne ein fyiXb^ Stftnbd^en an Stifte

SteBe getteten fein. 9ta, toaS gefd^el^en ifl, \)'dik ja öorl^er

!ein 3Jlenfd§ für niögltd^ gehalten. S)a§ mag Sinnen oud)

mit aur (Sntfd^ulbigung btenen. ä&enn'g gut abläuft, bann

!5nnen Sie nteinetti^egen l^iet Bleiben; tn dubtnft loetben

@ie fd^on tiotfid^tiget fein.''

STOenn ©toenS cmartete, ba^ ©tebel t)OT feiner 5Jlilbc

ic|t au ilrcuae frted^en tüihbe, fo täuf($te er ftd^ aber»

mate. „3c^ toerb' eä mit l^ernad^ überlegen^ ^ett," öei-

fe^ie Siebel gftnalid^ nngetül^tt.

S)a9 (£{§ timtbe gebrad^t. SieBett ^tAtüntttt bie

6tü(fe unb bereitete einen Umfdjlag für bie Ijei^e Stirne

bc§ Äranfen. ©loenS fal^ tl^m au, bie ^änbc auf bem

älütfen. nttt^te il^m auffallen, ba| ein getoerbg»

ntftgiget fttanbnlo&ttet eine Settid^tung, bie il^ ho^
l^duftg oBgelegen l^obcn mu^te, mit untjerfennbatet Un«

gefdE)t(flid^feit auöfül&rtc. ©ein SltgtoOi^n t>on öorl&in regte

fid^ toieber.

„Sit fd^einen 3(ten SSetuf nodg nid^t lange betrieben

au l^aben/' fagte et.

„6g gel)t, ^)err/' crtüieberte ©iebelö.

„SBaS ttjaren ©ie frül^cr?"

,,»aetlet. & mm nid^tö fo ted^t bnttetn."

Stnen SngenBHdC fd§loieg Stoend. Sarni ftagte et:

„.feaben ©ic aud^ auf ©ee gefal^ren?"

Digitized by



149

„SM mag too^l fein/' ctloieberte Storni, o|ne auf-

„3ft tüol^l eine ?Rei^e öon Stödten l^er, tote?'*

6iebel8 gtng^ ol^ne au auttoorten, mit bem inatotfd^en

fettig gekooibeneti Umfdftlage gum Seite unb Befestigte ifyx

öwf ^ennig'g J?o<)f, fo gut et lonttte. ?IRlt gefpomrtet

^^ufmei'ffom!eit BeoBaditete il^n StücnS.

„S)a§ toüxbe id^ beffer machen," fagtc er.

,M ft^t aud^ fo, ^ett/' onttoottete Sieietö, feine

XtBeit lioOenbenb.

„Stoßt Sauenben aufammcnaufpletfeen, toürbe 31§ncn

lueniger 5D^ül§c mad^en, glaub* id^/' bemerfte (ötoenii mit

leidstem ©pott.

Unfet Seemann fing an, bie (Bebnlb an t^etlieten. (Et

toanbte fld§ um nnb ettoiebettenntoirfd^: „S>a9 mag tool^t

fein, ^crr. Söaä man in bet Sugenb gelernt l;at, l^aftet

am bejlen.*

9lun toat ©toenS auf ber gäl&rte. @r mad^te fid^ auf

bem £ifd^e au ff^affen, feine Singet betoegten fid^ mit

netMfet Untul^e tion einem ®egenftanbe jnm anbeten.

„Ce^t richtig," toarf er l^in. „Slud^ mir luar einft

bad 5[Jleer bie .^eimat-^."

„®o ift mit eraäl^lt toorben. ift eine fette äBeibe

filt ben, bet fle tici^tig au Begtafen betftel^t/'

ffier fpöttifd^c %on, in toeld^em bcr unbotftdftttge

©iebelg biefe Senietfung mod^te, befeitigte ben leijten

Stüeifel, ben ©toenä nod^ über feine ^Perfon Ijabcn mod^tc.

3ett nm|te et, toen et Iwt fid^ l^atte, unb {onnte aud§,

Bei bem S(%atf6I{d(, bet t]§m eigen toat, leinen SIugenbliA
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fid^ ber Xftufd^g l^uigeBeti, bag etloa ber d^foE fie-

trefen fct, butd^ hjetd^en gcrabc btefer SJlann bte @telle

eine§ ÄraufentDärter^ Bei «fiennig erhielt, bcftanb —
bcffen mußte ex im 3flu inne toerben — ein ^Infd^log au

feiner (Ihtilatlmng. Unb toaS baS @c^limmfle toat: fein

^[ttentat auf ^ennig'S Seben toat butd^fd^aut, unb baS

bcm Slr^te übermittelte »Cito* nid)tä anbere§ getüefen al§

ein öerabrebete§ S^^^^^f ba§ Cpfer fi^e in ber fjatte . .

.

S)od^ felbfi ie^t, ott mU aSliledfd^neQe bie (Stienntnig

ber Sefal^r, morin er fd^tteBte, ht Stoenl^ aufleud^iete,

bertteg tl^n feine ©eifteSgegentoart nid^t. S)urd^ feine

SDlierie, feine SSettJepng tjcrriet)^ er bem lauernben @iebel§,

n)a§ in il^m t^orging. Unb koad er au ti^uu l^abe, toax

il^m fofort !Iar.

„SBergeffen totr unferen ftrmtlett tttd^t!'' fagte er ))I5|-

lidf) in beforcitem jlone unb rid^tete ben ^iid auf baä

IBett, als ob bort ettoaS ^ugergetoöl^nlid^eS t)orge^e.

SiebelS lieg fid^ töufd^ett unb trat au ^etmig. Siefen

Umftanb benu^te 6toen8, um bie etnaige 9uSgang3t]§üre

3U gewinnen. S)iefelbe öffnenb, bic ^linfe in ber $anb,

Ijöf}nte er jurüdf: M ift nid§t§, nid^t toal^r? S)ag ©ig

totrlt t)ortreffUd^? äöenn Cito lommt, laffeu Sie mid^

tool^l rufen 1"

®er ©d^Iaue triuntpl^irte ^u frül&. ®tefe |)aar SBortc,

bie er, im fieberen S3orgefüI)te ber Olcttung, nid^t au unter«

brüdfen öermod[)te, ferlügen au feinem SSerberben auS.

2)enn Siebetö l^atte bei bem erften Sßorte fd^on inftinlt«

mftlig begriffen, um toaS eS fid^ l^anbelte. Skoenf» tooltte

il^n einfd^lie^en unb fliel^en. SBemt ntd^t in SiebelS ber
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alte Stad^ebtttft gelod^t l^ätte, bann toftte tt fd^toetlid^ fo

flin! gctoefcn, ols er toot. 3Rtt Sigertprüngcn ftüratc et

\id) auf feinen geinb. 6iue l^albe (Sefunbe fpäter, imb

@)oenS tüürbe in (Sic^erl^eit toor i^m öetoefcn fein. 9lüd;

oBet l^atte ben Sdglüffel nid^t umbtel^en fdnneti, ald

bev jSSBütl^enbe tntt tafeitbet (Betaiatt bie Sl^üve gegen i^n

brängte. .^in unb Ijer 5tt)if(i§en ben fämpfenben SJlännertt

flog fie in ben ^Ingeln.

3)o(| toat @tt)enS auf bie Sauet bet SRiefenfraft nidjt

geumd^fett, bie feinem (Begnet auS iml^erfdl^nlid^m $a|
3utrud§§. S)te8 füt)lte er Balb unb gaB beSl^ölB bem

nädjften l^eftigen S)rangen pIö^UiJ nac^, um 8iebelö 3U

fyaE 5U bringen unb fid^ bann toenigfienö öor bem biveften

Angriff fetned el^emoligen £>pftx^ au retten. S)ad ÜRonijber

nu^tang; er felBft glitt ouf bem Moni geBol^ten gfuß«

Büben ou§, unb ©iebelä traf mit Sßui^t auf il^n, tuaf)renb

er nod& taumelte. 3« SSoben faEenb, mußte er jeben ®e»

banlen an äBtberftanb aufgeben.

€d^neIlC lote bet SiHnb ibarf 6ie6etd fid^ auf ben

Siegenben, unb el^e berfelbe tonnte, toaS mit il^m gefd^al^,

luaren il^m bie «Ipaubgelenle mit einem ^trid pfammen«

gefd^nürt.

„@o!" ftiel Siebeid mit inniger (Bemtgtl^uung jtoifd^en

ben S^^uen l^ert^or. ,,@in l^anblid^ed 6nbe XantnetI irftgt

ein guter (Seemann immer bei ftc&. ^a§ toiffen Sie ja,

,^la|)itän ©tuenS. Unb boß iä) bamit um^ugel^en öerfte^e,

beffer ote mit einem Sidumfd^lag, toerben Sie mit mol^I

augeBen."

Saun erl^ob er fid^ gemäd^Ud^ unb fd^aute befviebigt
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auf feinen (Befangenen l^inab. „S^ benle, fftt ben S)olc^'

fto6 »erben toir batb qnttt fein, ilo<)itan/' Qrtn«teert|n

an. ,,®tel^en 6ie nur ouf. SÖßir bleiben jufammen, bi^

ber Soltor fommt unb bag Söeitcre anorbnet."

(^c aettte @koend in bie Aranlenftnbe. Jßio ber ge*

m^mU 6($n)tegerbate¥ tft and bem SBette f))aatett

unb l§at fid) an bem Verbotenen ©etrönf erlabt?" l^öl^ntc

er. „SBa§ Sie nid^t fagen! Unb id& fottte bumm genufi

fein, fo ettt)a§ au glauben "? 2öie? 3)er befd^ränfte SBenebift

foQte in^d Soddl^otn geiagt toetben, gittemb abgiel^en unb

über baS Sefd^el^ene im eigenen Sntereffe reinen SRnnb

Italien? Unb aU bag nid)t öerfing, ba foHte ber arme,

nad^ @elb (ungcrnbc SBenebift gegen ein l^übfd^eä Xrinl-

gelb bie ganje if^m torgebetete Sefd^id^te ftd^ aneignen

unb bamit Mit» auf feine ttapVt nel^ment — 3a, toer

toetB, toa% ein toirllid^er armer 3^cufel tjon S3cnebilt nici&t

getrau l^ätte! ^^ur td^ — id^ aHerbing^ n^ar ber Un»

rechte, ^ie benfen @ie über ein paar iSai^re ^ud^tl^oud,

Aatntänr'

StoenS l^atte fl($ auf einen Stul^I niebergetaffen unb

^örtc bie 5lu§laffungen feineS Äerfermeifterg fd^einbar mit

@cmüt!)öru]^e an. Gr toar toeit entfernt baöon, fein ®pki

ie|t fd^on t)txlottn gu geben.

„Seib bin Starr, SirC Siebeid/' begann er in leidstem

5Eime. ,,Wad^e ift füg; aber \m barftber ben eigenen

S3ortl^eil !)intanfc^t, begel^t eine foloffate 2)unimTjeit. SSaö

ä^x ton ber anberen ©citc für (Sure S)ienftc erwartet

ober koaS (Sud^ bereite augefagt ift, toei| ni^t ©otiel

aber toeil US^, ba| ber bort im Seti, auf be|fen guten
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aBiDett e9 fd^Itc^nd^ bod^ atttotrattt, eht (Srafnoufcr ift.

^^x tDevbet @ud^ befjer babei fte^en, toenn 3(^r mit mir

l^anbclt, fo iang' nod^ Seit ift. äßaS id^ bor Seiten

an (£ud^ toetBvod^en l^albe — ed ift mit, koet| @ott, fd^toer

genug getootben, aBet %>t^ lennt letn'SeBot — bad lattn

td^ gleid^ mit fü^uen. Sd^toört mir, auö3ufagen, toa^ icl)

angegeben l^abe — @ud^ n}irb nic^tg barum gefd^el^cn --

unb ic^ toiE Sud^ fo au^ftatten, ba^ in (Surem )t3eben

nt^t mel^ p atieitm braud^t S)ied lann fofott ge«

fd^el^en, 3^9 win 3^9- Brandet nur mit mir au

gelten; ben ©dililffcl aum @elbfd)ranfe trage irf) in meiner

3:afd^c. S5ei @ottl 3^r foHt e§ gut ^ben, S)irf; ein

tool^li^aBetibev äRatm fottt äl^t tmbm, ein (Bntdl^err

irgenbtDo, t)or bent bie Sente bienenk — Sbmmi, S)tr(;

Sl^r feib bod^ früher fein @fel getoefen."

3tt bicfcm Slugenblitfe gefc^al^ ettuag gana llncrtoat«

teted. ^ennig, mit bem ^iemanb mel^i: ted^nete, ben man
tote einen l^offnungSloS Stttnt|}ffinntgen Bel^anbette, $ennig

Btad^ in ein bumpfcö (Bttjtui auö, ba§ entfeljüd^ anau»

l^örcn toar. feiner £eti)argie ertoedft burd^ bie S3or=

gänge, beren B^uge er getoefen loar, l^atte et bad ^n^

evBieten feines @d^toiegeTfo]§neS tierftanben, nnb tvupMt

pd& nun, fo gut er tonnte, gegen ben StauB, ber an il^m

boHfül^rt toerben foHte. Sluf ben Unfen ^nenbogen l^atte

er fid^ aufgeftemmt unb ftarrte ou§ ben rotl^ unter»

lottfenen Sngen angft^oU auf bie Bfiben Sitnntexgenoffen.

„Sie fönnen tutiig fein, ^ert ^ennig/' Befd^toid^tigte

©ieBelS ben ^fufgeregtcn. „5ln 3!)rem ©elbc l^ier toirb

fid^ Aeinei mel^r )7ergteifen; benn biefer l^ier, ä^x ^d^toieger»
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foI)u, tüirb an einen fidleren Ott Qcjcijt tuerben, loo er

fid& feinen Untexl^olt felbft öerbienen muB. 2)a Sie abei

fo nett otigefoiisen ^Un, ftd^ aufatttap))eln, beantloorten

Sie mtT bod^ einmal eine gftage: toaten Sie tiovl^ aud

bem mtcV
$)ennig fd^üttelte ben ^opf, fo gut er fonntc.

„S>tt ha l^at dienen ben äöein gegeben, nid^t toal^xV

Mennig nidte.

„^a, &ttooÜ l^at er ttjol^t nid^t an^utuenbcn Broud^en/'

tcmerfte ©iebel§. „Segen Sie ftd) jetjt nur lieber I)in;

tüarten ©ie, id^ tüttt S^nen bei)ilflic^ fein! ©o! Öleid^

tonmi bet Soltot ; ber loirb 90led in Otbnnng bringen."

Stoend fd^ien fid^ in feine Sage gefnnben au l^aben.

^r l^telt ben f&lid ;»u 58oben gefenft unb fd^ujieg. Siebelö

\iöxU i^n nic^t toeiter in feinen ©ebanfen. —
So fanben koir bei unfexer ^ntunft bie beiben 9}tänner.

Siebete berichtete, load gefd^el^en loat, unb StoenS lieg

il^ rul^ig au^reben. Sonn fagtc er, ftd^ an midft toenbenb

:

/,3df) ^)äiV eö mir benfen fönnen, ba§ Sie mit babei fein

toürben! Slber befto befjer; id) l^abe hoä) je^t toenigftenä

mit (Bentlemen an tl^un. Sie finb tool^l fo gfttig, meine

fetten, ntid^ t)on bem Stridf befreien gn laffen, ber bod^

feinen ^toedf mcl^r l^at. S)urcöbreunen toerb' id& Sinnen

md)l"

Strobel gab Siebeid einen SBinb. SKit ftd^tbarem

Sßiberftreben gebord)te unfer radfjfüd^tiger gfreunb, ber am
lieBften aud^ nod) bie gü^e beö ©efongenen ^ufammcn«

gefc^nürt l^aben tDürbe.

^Id er mit bem Söfen ber ihioten befd^äfttgt mar.
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raunte ©tuenS xt)in 3u: t^ut mir leib, ba§ xä) ba»

maU niäjt einen streiten (Btid) an'(£u($ getoanbt ^dbt;

mbient l^attet SSÜ^i ttiäjiüili."

Sann toanbte et ^d^ in l^öflid^ gefd^ttfidmö^tgem Xone

njiebcr an unö: „^Dürfte id) fragen, tueld^e Sorfd^Iäge mir

bic «Iperren 3u machen ^abtnV i

BixoM ärgerte fid^ über bie j^altblütigfeit be^ Ser-

tud^ten. „SAt Sinnen SSotfd^Iftger btaudte et anf.

,,9la<$bem ©ie Bei einem Sßotbt^erfud^e ertappt n)orben

finb?"

©tücn§ autfte mit ben 2lc^{eln. „-Jiun ja; bie Herren

finb bod^ Sfreunbe bet gf^^mitie, unb ald fold^e loetben Sie

Äüdfid^t nel§men.*

„S)a§ toirb fic^ finben," t>erfe^tp> ©trobel. „@in§ aber

tüiü id^ S^ncn öorab Bemerfen, bamit ©ie fic^ feineu

^ufd^nngen übet SH^tt 3u!unft l^ingeben: id^ metbe bon

bem ^iet SSorgefaHenen Snaeige .erftatien. 9u9 gtoei

®rünben. ©rften^, tüeit e^ meine ^flid^t ift, unb atoettenö, •

um Sinnen ein Samotleöfd^tüert über ben SId\)\ gu l^ängen."

©toeng ))etbeugte fid^ tronifd^. „S)art id^ erfal^ren,

^ett Soltotr toamt @ie 3i^t Slnaeige anbringen toetbenl"

©troBel jog feine Ul§r l^erauS. „S8 ift gleid^ ©teben,"

fagte er. gegen S^^n I^abe td^ bringenb ju tfiun."

„5^ur brei ©tunben, el^e bie 531eute auf mic§ toggclaffeu

nritbr' tief Stoend enttöufd^t. ,,S)ad ift ein täd^erUd^

amtfeliger Sorfprung -- fo gut
^
wie gar feinet! Sei

unferem 2elegrapl§cnne^! 9]ein, nein, SDoftor, 6ie müffcn

ettuag freigebiger fein. 331^ morgen frü)^ mug id^ freie

Sba^ laben.
'
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„©ie tüeibeu fcfjr tool^t baran tl^un, balbniögltd^ft ab«

aureifeti; benn id^ t)tipfiiä)it mtcg au niö^ti^/ toax @ttobel'^

,,(Sd lann Sinnen bod^ titd^l^ batan liegen, nttd^ et-

gtiffen 3U feigen," iüdnbte ©tocnS ein.

„3d^ perfönlid^ tüürbe ©ie am liebftcn in ben näd^ftcn

ael^ti Minuten ber ^oliaei überanttoorten. 9lu¥ ä^^^^ec

gfrau ttiegen ü^u' id^ mit @etoatt an."

„llnbSic, .gerr Äel^ring'?" forfd^te StoenS, mit einem

eigeutf)ümlid^cn 3(u§brucfe im (Sefid^t.

„3td^ bebaute, baß id^ bor fünfael^n Salären nidfet bejicr

getroffen f^abt," betfe^te id^. ^äBad l^atten @ie bamald

mit mir t>oxV

©tüen§ aöQerte mit ber 5(nttoort. 2)ann leud^tete ettuaö

in feinem ^^uge auf, baä id) als 5DlorbIuft beaeid^nen mu|,

ba ed mit einem fietoiffen unl^etmlt^en S3Unten in ben

^ugen ber großen lajpenartigen SauBtl^iere nnberlennBare

5rel^nlidf)feit l^atte, unb er fagte, mid& fijitenb: „^ö gcljt

je^t hod) in Einern ]§in. 2)amalS, .^etr ©el^ring, bc=

nal^men Sie ftd^ gegen mid^ fo feltfam, ba| id^, ol^nel^iu

bmt ber Sfurd^t t>ot (Entbednng geplagt, onf bte Sttt»

mutl^ung fommen ntu^te, irgenb eine Seofiad^tmtg, bte

©ic au mir gemad^t Ratten, müffe 8ie in ben S3efi^ lüciüg=

ftenS eines ^l^eileS meines @el^eimniffeS gebrad^t l^abeu.

Unb menn ed mir gelungen to&xt, ^l^nen ju bringen,

o|ne ba^ Sie ernmd^t^tüftren — meine ^finbe, obgletdf)

fo toei^, ba^ fie feinen (SinbrudC am Sleifd^e ]&interla[jen,

treffen bennod^ toic ein ©d^roubftorf/'

%ttd^ bei biefem fd^redKid|en 93elenntni| bel^telt bie
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@itmme bed Xbf^eulid^en tl^tett toeid^en, KeBIofettbenftlang.

^Durfte tüirfltd^ ein fold^cS Ungcl^eufr tüiebcrum auf bic

nienfd^lic6e Ö^efcHfd^aft loSgelafjen tüerben? S)ieje grage

bmngte fic^ mir bod^ fel^r energifd^ auf.

„Sa fo offenl^exaid (tegen Sie geloefeti bin, ^ett

©el^ttÖ,* ful^r ©toeit« fort, „fo pnb 6te l>{dleld)t fo

freunblid^, mir bic fSfragc Beanttüorten: tüorauf 9rün=

bete fxd) bamalä Ql^r S^erbad^t gegen mic^? Söol^cr toufeten

@ie, toeU^e Settoibinil mit bem Untevgange bed

,Aong 6i0tttb' l^aitet Sa| Sie auf ber xiä^ti^tn Spur
tvaxm, bctoiefen ©ie mir ja burd^ eine Sfrage bei unferem

crften Sufammentreffen l^ier. ©^)äter erft tourbc id^ toiebcr

ine, qI§ Sie mit mtgefud^t entgegenlomen."

(Bef))atmt ettoattete et meine S^hoott.

„©ie felBft, mit 31^ren eigenen Sippen, l^aben mir 3f^)r

®c'^einmi§ tjerratl^en," erftärte id^. „Sm ©d^tofc, frül^=

morflenS nad^ 31^rer 5lnfunft. 3d^ ^örte ©ie rufen —
fo toenigflend tarn ed mit bot. sia eilte id^ au äl^nen,

5Ut ^ilfe beteit. Sie abet ttäumten laut.''

©ttjenS fd^tug ftc^ tior ben Äopf.

„ßnblid^ tjerfte)^' id&!" rief er auS. „S)ie{c unfeligc

Sd^toäd^e! Seit meinet Anabenaeit l^ängt fie mit an;

fd^on meinet SRuttet l^B' t«!^ meine AnaBenflteid^e au9"

geptaubert, njäljrenb id^ fd^tief. ©päter trug id^ ©orge,

^ä)t^ foüiel toie möglid) aHein 3U fein."

lyän Sl^ret Sl^e l^aben Sie eine Sudnal^me gemad^t/'

etinnette id^.
*

„Sei meinet gftaii oittfte toKigen. Sie berfteTjt

lein ^lorloegifdj."
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„Sollten Sie nid^t autoeilen attr beutfci^en ®)>i;ad§e

übcrgegouscn fem?"»

(5r ]df) miä) forfc^enb an. „""-Bin id) ba§ - in bcr

Z^)ai'^ Unb fie l^at l^inauSgctragcn, tt)aä fic erlaufet

l^t? 9lu(i& fie ift bei bet Setfd^Mnmd Ui^iü%t, bie

St itnterBtad^ mit einem lutsen Sufla($en unb

cr^oB fid^. „$al^! eS ift 2lIIe§ einerlei je^t. ^'eben (Sie

too^l, meine .^crrcn; id^ ^offe, ©ie nic^t toieber^uletjcn.

S)ad Sanb ift mir aun^iber, td^ l^abe Unglüc! batauf.

9lid^t ol^ne @tunb fot ntid^ bad Sleet fo oft in ber letzten

3eit Qcrufen. 3[d& toottte ha% Icife Staufen ntd^t t)ct«

fte^en, boS mir in ben C'^ren fkng. tJeftgeflammert

Ijattc id& mid) an bie ttjüiidjte ^hu, mir fei enblid^ ^u^je

befd^ieben, bie Kul^e eUted Stentietd, bet bon feinen Sünben

QUdtul^t. CS l^at nid^t foHen fein. 9lun n^ol^I: ntdgen

bie Stüiiiic bcö Cccan§ iiiidj tuieber umraufd^en! Söol^ter

toixh mir barin fein, al^ mir I;ier jemals getrefen ift.

Unb @ud}, ^ir! (BitbtU, loünfdie id^, ba^ 6ud^ auf bet

nftd^ften Steife bie planten untet ben Sfü|en berftenl Set

2:eufer l^ole duc^!"

Stneng jetjt ber 2^1^üre ^nfdjritt, ertijnte toieber

auÄ bcm 23ettc jenes fettfamc (^iel^eul, burd^ tocld^eg ^ennig

fd^on einmal fein äietftänbnil bet Sotgftnge lunbgegeben,

bie ftd§ abf))telten.

„2Ba2j mag er nur woiknV fragte ©troBel öertounbert.

5Dtit einem feinbfeügen f&lid auf ©toenS ertoieberte

Siebefö: toitt ed Sinnen fagen, $ett Softot; et benft

an ben 3nl^alt feine» eelbfd^tanld/'

(btrobel öerftanb. „äßo finb bie Bd)iü\\dV'
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?luf Stüeu^ beuteub, fagte ©iebclö: „3(n feiner ^lofc^c."

„2(c$ ntug Sie etfudgen, bie Sc^Uiffel l^etau^augekn/'

toanbie StxobA {t(| ie^t an StoenS.

S)iefeT surfte gerinöf($ä^tg bte 9((^fcln, at§ er bie

Sd^tüffel I^ertJorljotte. „^r ^ätte fid) nidjt hninru^igeii

braud^en, ber elenbe Änidcr," fagtc er.; „ic& toürbc meine

gfratt nid^t befiol^len l^abeti.''

mu% bol^tngefteHt Bleiben, ob er bte SBal^rljeit

fprac^; inöglid) ift e§ ja immerhin, büfe er biefer ßnt=

l^altfamfeit fällig getoefen toäre, namentlid^ ba er, toie

Siebeid ^ernad^ ))erftd^erie, in feiner Stieftafcj^e bebeutenbe

Saarmiitel Bei fi^ ttng. Stefet il^ berauben, l^atten

toir inbeffen feine Serantoffung.

3(10$ \mx feine ^^iertclftunbe terfloffcn, aU €i]tn

©tocnd ficJ) auä bem ^aufe entfcrnfe. 3Bir Ijatten auf

ber Sauer gefeffen unb fallen il^n bie $tra|e l^inabfd^reiten,

etaftifd^en SdgritteS, in ber ^cc^ten einen Heinen Stofftx

traßcnb.

„ßr l^ätte nid^t fo babon lommen foüen/ brummte

Siebeid. ^S)ad ift gana gegen meine ^bfid^t. S)amnt

l^fttte iä) !)ier nid^t ben ftranlenttfftrter au fpielen Brandneu."

©trobel berfc^te ftreußc : „Sie ijergeffen, bo^ Sie cin=

mal fein ^Qtitjc^ulbiger tüaren. 2öir bebüifen ^l^rer nid^t

me^r, 3)irf SiebelS. Sd toirb meine näd^fte Sorge fein,

ßrfa^ für Sie l^ierl^er au fd^affen; 9liemanb toirb etoad

bagegen l^aben, toenn 6ie ftd^ fofort in Qfreil^eit fe^en.

|)o(en Sie Ql^re Kleiber auö meinem .g)auie unb machen

mit fi^, Sic tpoüen. 5(uf ben ^Änaug, ben ©ie

tragen, erl^ebe id^ !eine %n]pxüä)t."
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Siitide @elunben Uiti ©ieBefö ftumm; bamt l^atte et

ehtgefel^en, bag et [i^, tüof)! ober ü6el, fügen tnüflfe.

(Stumm padk er bie ttjenigen Sad^en 3ufammen, bte er

mitgebrad^t l^atte unb folgte feinem frü!)ercn Kapitän,

ol§ne un§ ein n)eiteve§ fS^oxi gönnen, aU ein tietbriejs«
-

lid^ed ,,@uten %benbl Sie toetben noc^ t>on mit l^Oten."

„(Sott fei S)anl!" tief ©ttotel nad& feinem 5}er«

fd^tüinben au§. ,,^Te nnfauberen ©cifter mären toir glü(f=

lid^ lo§. Sinnen, mein lieljer .^err ©ei&ring, fäHt nun

bie 9(ufgabe ^u, Sftau Smend l^iei sn ettoatten unb fie

mit bem Vorgefallenen Befannt ma$en. 9At atme

Sfrau! @§ tüirb il^r einen getüaltigen Sto^ geben, toie

fie eS aud& auffaffen mag. ^l^re Srau toirb fid^ il&rer in

bec näd^ften Qni annel^men müffen/'

CHa l^ot bie9 aud§ teblid) getl^an, nad^bem fte il^ret

©ntrüftung über ba§ „Ungel^ener Stt)en§" gebül^renben

n!ib reid)tid^en ^lusbrudt gegeben, unb im ^Infd^lu^ baran

mir bie bitterften SioxtoüxU gemad^t l^atte, ba^ iä) ifß

mein äSerttanen tootentl^alten. S)enn ba| id^ nid^t anbetd

fomtte, tooKte fie tAä)i einfel^en. —
5lm fetben 5Ibenb nod^ tüuvbe tjon .^afcnbeamten an

einer ber bunfelften unb einfamften ©teilen beg ^afenä bie

£eid^ £)lfen @tt>end gefunben, mit meieren, offenbat t^on

einem 9Rattofenme|fer l^errül^renben Stid^en in bet Stuft.

®a bet SÜobte nid^t beraubt toar, fo tjermutl^ete bte ^Poli^ci,

ba^ er bei einem ber in jenen ©tabttl^eilen l^duftgen ätauf=

^änbeln umgefommen fei. ^on bem ^l^dter fanb man nidgt

bte getingfte @)mt. 9SKt aQein glaubten il^n 3U lennen.
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SQSteber tvax e§ Pommer gehjorben. Unb triebet fa^cu

toir an einem ©onntag borgen am ^affeetifd^, öHa imb

Unferc Älcincn f^aitm, eilfertig tote immer, il^re

Wild^ itnb il^r SttttetiTob flettoffen imb tobten in bei

S35ol^ttung uml^er, nod^ untftnbtger tofe öetoöl^nlid^, toeil

il^re liebetJoHen (Altern fo unbeba($tfam getüefen toaren,

il^ncn au öetxatien, ba^ um ^c^n lUjr eine ^anbpattl^ie

anfietteten koetben foOte. S)a etfd^ien bet Sriefträger unb

Brad^te auä) für COa einen IBrief.

„^itx ift ettoaS für 2)id^, (Sdjafe/' faßte id&. „3(ug

©aftein."

„SSon «uguße alfo! ' äRit biefen äBorten öffnete {ie

eilig ben llmfd^Iag unb glei<$ barauf Begann fle mir

tiot^ulefen: hin fo fro^, ba^ ber 3]Qter tägttd^ mel^r

ber ^lUUe tüirb/' fc^rieb Slugufte. fpridjt tuieber ganj

frei unb natürlid^ unb aeigt für aQe ^^Ingelegenl^citen beS

tftgttd^en SeBenS einen aufgetoedtten 6inn. Sfreilid^: biet

barüBer l^inouS gel^t fein 9ruffaffung§Dermögen nod^ nid^t.

2)o(^ fprid^t unfer l^iefiger ^Ir^t 5Uterfid)tlid^ bie ^Jleinung

auö, ba6 ber Später mit ber Seit toieber in ben SJoIlbeft^

feiner geiftigen Arftfte gelangen toürbe. — äBad mid^ felBft

Betrifft, licbfie iStLa, fo tonnbere td^ mid^ oft, ba^ id^ fo

l^ctter fein fann. S)enn ba§ Bin id^ toirflid^ meifteiiö.

Slud^ fomme id^ je^t mit ben 2)lenfd;en tüunberBor gut

anredet toaii ja frül^er gar nid^t meine @abe toar. S)ag

Unglildf |at mid| toad§ gemad^t. 3[d^ erinnere mid^ fel^r

luoI)l, bo^ td^ tjorl^cr nur fo I)inlc6te, mid^ gleid^fam

treiben taffcnb, mit tjicr unb ba einem jc^üd^ternen ^er*

^ibUot^ct Sa^CQ. 1890. $1). X, H
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]nä) eigener SSetücguitg. 2)te fieute, i($ fanu mir'ö benfen,

muffen mxä) für fonberbor gel^otten ^aben —

"

„Uebmafd^enbe Selbfterlenntnii 1'' fd^altete US) etiu

„SBenn Äiigufte ftc^i nur iitd^t ein Beffcreg 3eu9iii§ öu8»

flcHt, al§ fie Derbient," fagtc (flla bcbenf(id6. „(Sie^t

gri^ : ba ift manä) Sincr, ber nad6 Salären auä frembcn

IBänbetn jutüdftel^rt unb nun äBunbet meint, toad aud il^m

getDorben fei; bie alten Selannten aber, toenn fie genau ju-

feigen, finben, ba§ er nod^ juft berfelbc ;:peter ift, \vk cfjcbem."

Sie toerftedte Spi^e in biefer Semerfung gro^niütljig

ignorirenb, lobte id§: „©e^ir gut beobad^tet, fjrau Sfla

(Sel^ring. £a übrtgend SluguflenS Srief nid^td toeiter

tjon SBii^ttgfcit enthalten toirb — tote to&re e§, toenn S)u

2)id^ je^t ernftlicf) um 2)einen ^(n^ug befümmerteft? S)er

Sßagen toirb in einer Stunbe t)or bem ^)aufc fialten, unb

eine ©tunbe ift, nad^ meinen traurigen (Erfal^rungen bei

trälleren dl^nlid^cn Seranlaffungen —

*

„5)lel)r tüic genug, um fedjg junge ^DMbd^en in S5att«

toilettc au fteiien," pxat)lk 6Ea, mit abfid^tlid&er Sang»

fam!eit )iom @d^au^la^e abtretenb.

®ie aSerfpfttung, beren fie fid& fd^ulbig mad^te, betrug

nur fünf^elju 2Jlinuten. 511^ iä) gro^niütl^ig unterließ,

il^r barüber einen ^ortourf 5U matten, toarf fie fid; in

bie »ruft. „©ieMt S)u nun, gri^, tote ^ünttlid^ id^ bin!"

rief fie triuntpl^irenb.

Sie fal& atterltcbft au8 in tl^rem l^eHen .bleibe. 2)a8

l)idi miä} aber bod) nid)t ab, 3U fagen: „^^^ünftüd), mein

©c&a^, finb bie grauen nur einmal in i^rem ßeben, näm«

Kid^ an il^em ^od^aeitdtaqe/'
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(SSUl toeraog bie fii)}))eii unb l>exUe| mid^ mit einem

ungttAbteen SSlid, bie ftinbet mit fl<$ nel^menb. ging

langfam nac^, ^offetib, ba§ fte mit ben ^^tetnen im

äßagcn tüol^ttierpacCt öorfinben Wnxht. 5£)iefe f^reube folUe

mix inbeffen nic^t tüerben; fie ftanb öor ber 211^üre unb

fd^tamtte mit 2)o!tot ©txobel, an |eber ^anb ein nn«

gebulbtg flront|)eInbe8 flinb.

„3d) tüill (Sie nur einen ^^ugcnBlirf aufhalten/' em=

))ftng mid^ ©ttobel. ift l^eute ^JJlorgeu eine ^Jlad^xid^t

gdommen, bie auä^ @ie fel^t intereffixen koitb/'

Sänger l^ielt SDa eS nid^t au8. „Senle Sir, Sfri^/'

begann fte. „ßuer gel^eintnifebolfer ^ranfentoärter —

"

„^ixl ©ieBelg? äöaö ift mit il^m?"

„6rtrun!en ift er, grij." Unb nod^bem fic eS gtit(f=

lid§ fettig gebxad^t l^atte, mit biefe %ad§rid^t an ben ftopf

äu tocrfcn, ging fie gel^oBen aum SBagcn.

„mmn 8ie T(Qf)ere§, ^Doftor?" fragte id§.

©trobel l&olte eine enöUfdje ocitnng l^ertjor unb fagte:

„äSie es fd^eint, l^at ftd^ bex ^enfd^ nad& bem an Stoßend

))etfiBten 9Rotbe auf ein gerabe nad^ (Sngtanb gel^enbed

Sd^iff geflüchtet unb firf) bann in Sit)erpoo( für bie 33ri9g

,9lorma' antoerben laffen, bie nüt einer J^abung ^ol^len

nad^ bex SBeftlüfte älmexifa'd fegette. ^un ift bie %ad^«

tid^t gelommen, ha% auf ber anbeten Seite tion Stap ^oxn

bie ßabung burd^ ©elbftentjünbnnc^ in ^ranb geratl^en ift.

Söie bie ^^eitung l^ier beridjtet, ^at fid; bie Sefa^ung fo

lange toie mbglid^ an SSorb gel^alten. S)ann aber ift bet
' «^OUenl^etb untet il^ten Sü^en pUlß^ butd^ Suttitt bet

Suft in foId§e &lui^ auSgebtod^en, ba| ftd^ bie SRann^
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Waft .5at§ über Äo})f l^at in btc «öte flüraeit müffen.

3)abet ift @iner, ein 5^orbbeutfd^er ^^lamenä 2)irf ©icbelg,

jurürfgeblieben unb umgefommen."

„S)a§ Sd^idffal!" faötc id^ ernfl.

„Genauen 33erid6t bringen bie Ueberlebenbcn in einigen

^omkn/' ful^r ber S)oftor fort. „SQßic er inbeffen aud^

lauten möge: toir ^eibe toijfen am beften, toeSl^alb Stener

ba§ Cpfer fein mu^te. — S)od^ ^^)xt ©ottin toirb nn*

gebulbig; id& tüitt ^l^re 5lbfa^rt nid^t länger öer^ögern.

ÜJiel 35ergnügen!"

^r grüßte unb ging feinet SOÖegeg.

„(Snbli^!" rief Ma öorhJurfätJoH. „3ft bod^ gevabe,

aU ob toir niemals tüegfommen foüten!"

ßine SJlinutc fpäter tuaren toir untertoegS. Unb über

bem 2fubel meiner Meinen toerga^ id^ balb baö 3)rama

im .^ennig'fd^en .^aufe, ba§ mir einmal ttjieber, fcl^r gegen

meinen äöunfd^, in bie Erinnerung jurüdgerufen njorben

ttjar.
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(9la4)btutf betboten.)

1.

nt Moxqtn bc§ erflcn CflcrfctertogeS beg 3a]§rc8 1704

brängte fid^ in $Parma, ber fd)ünen S^ejibena be§

gleid^namigen ^eraoöt^umS, 2l(t unb ^ung nad^ ber

^attpttiird^e bev @tabt, htt altel^tDürbigen Aatl^ebtale,

tDO baS gfefl ber Suferftel^ung beg «^eilanbel} unter ber

9tcgierunö beS funft= unb );)xaä)iUtbmhtn ^eraogS 3fran=

ce^co mit gana Befonbetem ^^om^e begangen touibe. i)arum

yrangte aud^ bie ga^obe ber Stix^ in ifytm fefUid^fien

Sd^nmde. ftird^Ud^e gfal^nen nnb Ciattbarten bellten ouS

ben brei üBereinanber befinblid^en ^oggienreil^en, unb im

3nnern toarcn bie brei ßangfd^tffe, bcfonber^ aber ber

t^om ßang]§ou8 burd§ eine fcd^ael^nftuflge Zxeppt gefd^iebene

imb tx^b^ liegenbe V^ox, mit Arftnaen itnb Slnnten über«

laben — bie Rintatifd^en SSerl^&ttntffe beS l^errlid^en SonbeS

gcftatteten ja eine bcrartige SSerfd^toenbung.

äBie ftetö an l^oi^en üxc^Ud^en Sefttagen, jo {olUe aud)
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f)eute iüäljtcub be§ ^oc^amteö eine feierliche niufifotift^c

^J)lefie für 8üloftimmen ,
C^l^or imb Ctd^efter tjorgettacjen

toerben. ©eit einer dietl^e Don ^[al^ren nun toaren btefe

SReffen, meift SBerle alter äReiflet, jleti» biefelBett geloefen,

bemi itt bcr atociten ^ölftc be8 17. 3tal^rl^unbert8 toar

bie ^Jird^enmufif öon ©ette ttalieni]rf}er j^omponiftcn in

l^eröorragenber SBcife nid^t bereichert toorben. Unt fo

8td|eted Sntexeffe fanb batum unter ber mufilalifd^en

SBelt $arma'^ bie Slacfirid^t, ba§ am genannten Öfter«

tage in ber ^at^ebrale bas Söerf eine§ Bigl^er gänjlid;

unbefannten Sicilianerg aufgefül^rt toerben foUe, bag —
tote bie 3Rit»idenben berftd^erten — fid^ burd^ gana

au^erorbentlid^e Sd^bnl^eit augaetd^nete. 3)aruni toar

9lKe§, toa§ ^nfprud^ anf ben Flamen eine» ^JJlufifer^ ober

^JJlufiffreunbeS machen fonnte, l^erbeigeeitt, um 3U l^ören

unb fein Urt^eil über bad äöerl föEen.

9lud^ ber ^er^og gf^anceSco mit feiner Zodgter, bie

eBenfotool^l burd^ t^re muftlalifd^e ^Begabung aU butd^ tl^re

©d)önljeit Befannte unb betounbertc ^rinjeffin Qü^aMf),

toar antocfenb. ^ie ^^rin^effin gan^ befonber^ brachte bem

aufaufül^renben SSerle bad grblte äntereffe entgegen. S)er

9lame be8 Stomporn^tn, Cmannele b'9ftorga, toar il^

nid^t unbefannt. ^ine t)on i^m gefd^affene Kantate, bie

fid& burd^ tiefe (Smpfinbung, l&cije ©celengtutl^ unb eine

toie ein Sd^leier barüber gebreitete ernfte S^rouer auS*

add^ete, $atte fie für ben ftomt)oniflen eingenommen,

©eitl^er toar eS immer il^r SBunfd^ getuefen, nod) ein

anbere^, bebcutenbereS 3Berf bcö ^eifter§ fennen ju lernen.

S)iejer ^uufd^ foUte fid^ nun ^eute erfüUen, ia nod^ mel^r.
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bie ^rinacfjttt foBte IJeute Öelci>u5cit f^aUn, Slflorga fclbft

3U l^ören, benn hn ber ^luffül^rung feiner ^effc tpirfte

er iperfbnUd^ mit alö ©änger ber S^enor^Solopartl^ie.

(Snbltc^ ga6 bie ©afriftetglodCe bod dwn Saginn

beS feierttd^eii $o(i^amte((, unb unter ber Seitung beS

2)om!apenmetflcr8 fe|te bo8 Ord^eftcr mit einem öoHen,

rauf^enben ^Ifforbe p einem furzen, einfad^ gel^aUencn

5Prälubium ein, auf toeld^eS fobann ald öierftintmigct

Cl^or bai» «Kyrie eleison'' folgte. S9 tiKir ein @at^ bon

getoattiger SBttlung, ein tiefemft gel^alteneS SeBet, in

toeld^em bie im S^enorfolo au^Qefprodjene unb t?om (^l^or

ftetg toieberl^olte Sitte um Erbarmen in toal^rl^aft er=

gretfenber äBeife i^vm ^udbrud gebrad^t toax. S)ie SQilufil

loar eine gerabe^u nteifterl^afte, nnb niitt minber fd^5n

ber S5ortrag, be{onber§ ber ©efang Slftorga'g felbft. SQÖie

tounberöott ffang biefeö jüfee Crgan, unb toie l^errUd^ ber»

ftanb ber ©änger bie S)ringli(^leit ber in l^alben Sdnen fid^

fieigemben Sitte bed immer fid^ toieberl^olenben Kyrie eleison

aum SluSbrudt au Bringen: baS toax baS Ofleiden eineS aum
Xobe ^-üerurt'^eiüen — aber eineg uuidjulbig ^ßerurtlfteilten

!

^rinjeffln ßUfabetl^ fül^Ite fid^ gleich bem «&eraog unb

f&mmtli(i^en mufit^erftftnbigen ^ul^i^rem tief ergri^en bon

ber bramatifd^en (Beloatt biefer Vlu[il bie fte — oBta^ol^t

fie erft adjt^el^n Saljre 3ä^(te — au tDürbigen berftanb,

toie toenige ber in ber Äird)e ?lntt)efenben. ^^on frül^efter

3ugenb an l|atte fie ja in ber ^fif gelebt unb gemebt.

68 ifi beSlgalB leidet Begreiflid^, ba^ bie junge Sfürfttn

ben .^eraof^ bat, ben ,(?omponiften an ben ^of aiel&eu

unb i^r V^i^ii^nlic^ aum i^^e^rer au geben.

•
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^et^g gtanceSco mx bamtt etnberftanben; et l§ieU

es gevabeatt füx feine ffttfUid^e ^flid^t, bem Talente ben

SGßeg aum feften unb fidleren 3rottfd§retten narf) bem l^el^rcu

Siele 5U bal^nen unb bci^olb Slftorga in einen äöirEunn§=

fveiö 5U betufen, in toelc^em feinem Öeniu§ bie 5[flögUi^«

leit geboten toox, frei unb ungel^inbert bie @d^ttiingen gu

entfalten, ^ierju fdjien il^m bie lion feiner lod^ter ge-

toünfd^te Stellung be§ 5?ünftlerg, ber feinem 9^amen na^i

aubem ßbelmann fein mufete, bie toeitauS geeignetfte au

fein, unb bedl^att Iie| er Slftorga attbolb burd^ einen

feiner Aommerl^en anffud^en unb il^n in ben $alaft

entBteten.

fjrance^co l^atte ber 5lnfunft b'JSlftorga'g mit ©t)annung

entgegengefel^en unb toax gleici^U)!)]^! Bei feinem (Eintritt

auf» ^öd^fte üBerrafd^t. Sr l^tte ftd^ bad ausfeilen bed

ftomponiften gana onbcrS gebadet, al8 eS in Söirflid^feit

toax, benn er fal^ einen tcenig mel^r aU a^^inaig ^af)xe

aäl^Ienben Süngling bor fid§, bon ^ol^er, ftolaer ©eftatt,

mit feinen unb eblen ({(efld^tdaügen, UmiXenben fd^nniraen

Sotfen, ben Segen an ber 6eite, (nra einen tfoDenbeten

Sbelmann. (Sinem 3Jlenfd§enfenner ptte bieHeid^t bie

geifterl^afte S3Iäffe fcineS ^ngefid^tä unb ein barauf lagern«

ber fd^meralid^er Sug angeaeigt, ba| bad Seben ben inngen

9Rann fd^on tüd^tig in bie Sd^ule genommen l^atte, ba^

er tief unglüdtlid^ toar. S)em 4)eraogc fiel jebod^ nur ba§

ebelmännifd)e 5lu§fel}en be§ bor il^m ftel^enben 31onbi(^ter§

auf. (Erfreut barüber, Begrüßte er ben jungen jNlnftler,

inbem er fu i|m ^pta^: „Stib mir toilHommen an meinem

^ofc, junger ©eifterl 34 l^'^rte geftern mit meiner
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Xodfttet in bev Aatl^rale bie ^uffül^tung Curei; 3)le{io

mit an, itnb 8eibe finb toh boK Selounbevung SuteS

SBerfcS. S)te ?^rin3effin jumal tfl c8 in einem ©rabe,

hai pe ©uren Unterrid^t ju genießen ttJünfd^t; id& banle

fcuS, ba| Sl^r fo Bcteittotttig barauf eingegangen feib!"

„(Bnftbigftet ^err/' ertotebette aftorga, fi<| el^terbietigft

toericugcnb, „an mir tft eS, (£ud^ ju banfcn für bie l^ol^e

©nabe, mit njcTd^cr 31^r mir geftattet, mein Äönnen im

Sienfte (Suter ^o^tit unb bet buxd^laud^tiam ^rindeffin

)tt t>txtotxt^tai"

S)er ^eraog nidtte i^m fteimbltd^ au. „&o nel^me id^

6ud^ alfo l^iermit in 2(mt unb ^ppid^t. 3)odö jagt, too

l^abt @ute @tubien ^ma^iV
„3n meinet ^matl^ unb — im Atoftec au Sßoxga!"

„Sfix feib eicilianec?"

//3ür gnäbigfter ^err!"

„ebelmann?"

®eS jungen 3Jlanne8 «nttife berbüfterte fid&. „3d^ bin

es/' fprad^ ex ftola, i^bin eS nod^, obgleid^ bei eble %ame
meiner Sinnen mit getaitti ttmtbe."

„äöie öerpel^e i6) bieö? — 31^r nennt duc^ b'^ftotga?"

„^aä) bem f^^anifdjen ^lofter, in toeld^em id^ koäl^tenb

bet legten btei ^al^te lebtet"

«,tlnb Cnet loitHidlet 9tmtV
„eure .^o'^eit möge mir toetjeil^en /' toar bie mit

finfterem ^lid gegebene ^Inttoort, „iä) l^abe gefd^tooren,

i|n nie mel^ jn nennen, feit — mein äS)a))))en entel^tt

nnb toon ^enletdl^anb )etitiM$en tmitber

S)er ^er^og tunaette bie Stitne. „S^on ^enfetfel^onbl"
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\pxaä^ er. „Unglü(ili(^ev, \o ^abt ein Sitxbxtä^

Begottgen?"

„ein SetBre^en? »ein!"

„®o^ für toel^e Sdjulb U^d ^l^r?"

„gür bie meinet totere, bcr fein 3]taterlanb nie-^r

liebte, ald ben biefem aufgealoungenen ^m^äjtx" tief

^Iflorga in fc^merälid&er ßrregung. „0 gnäbtöfter $ert,

tei^t bie Söunben meinet ^er^enS loieber auf. l'a^t

midi) fc^toeigen, id) bitte 6ud&!"

Unb itm fici^ gegen ben ^nBltd entfe^ttd^er, t)ot

feinem geiftigen 9uge flel^enbet Silber an fc^ü^en, fd^Ing

er bie ^dnht bor fein btcid^eS ^Intli^ unb ftöl^ntc unter

bcr fd^meralid^en ßaft feiner (Srinnerungen toie ein ^um

£obe S^ertDunbetet.

2)er eble ^etaog aBev Blidte il^n ntitleibig an. „3^
t>erfte^e/' fprad^ er, „unb bringe nic^t Weiter mittragen

in öud^. UnglüdEtt^er junger 5Jlann, 6uer ^ater öctiörte

3U ber äa^t Senev, bie gegen $l§ilip<) öon ^Bpankn fid^

erl^oBen itnb bedl^alB geöd^tet n)urben. SäoijiLan htm,"

ful^r er fobann^ feine ^anb ouf 5lftorga'8 ©d^utter legenb,

fort, „Heibe l^ier bei mir, an ber ^teiftatt meinet '£)ofec\

unb getoinne ^ir burd) 2)eine ^unft einen neuen 5lbel5=

Brief, ein neueS fBappm, ba§ für alle 3^iten unbergäng«

lid^ geel^ fein toirb nnb SHr niemafö geraiiBt tt^erben

lann. SBa8 id^ ^iergu Beitrogen lann, fott gefd&el^en."

S)a nal^m ^ftort^a bie ^änhe tüeg bon feinem 5(n=

gefid^t, beugte fein ^nie öor bem ebelmüt^igen gürften

unb in Briinftigem S)antedgefüBl beffen ^anb fftffenb rief

er : „D gnöbigfter t^err, Cure .^ol^cit ift überfd§toänglid&
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gütig ge^eu mid^; @ott unb meine cwifle S)autbarfeit

mögen inc^ bafüv lol^nen!"

„bleibe tmt immer Sit felfrft unb Seiner eblen Aunft

getreu," erluieberte ber ^erjog, „bann toerbe id^ mid^ l^in«

längUc^i belohnt fül^len burd^ bie fünftigen Söerfe, bie 2)n

atö ii^r Sünger mir unb ber äßelt fd^enfen toirft. ^omm,

folge mir, fettft loill SHd^ in S)ein neued Sel^ramt

rfufül^ren!"

3Rit biefcn SBorten fd^rttt ber Jürft Dorau§ unb ge=

leitete ben tl§m fotgenben Äünftler hnxä) eine -J^eil^e prunf=

l^aft auSgeftatteter (Bem&d^er nad^ bem koeftlid^en gftügel

M @t|loffed. CS tont eine aiemlid^ lange SBonberung,

bod^ enblid^ mad^te ber ^eraog bot ber ^orttÄte

eine§ @emad^eg, aud toeld^em bie boUen ^fforbe einer

Crgel erflangen.

„äBit finb aut SteOe/' fptad^ et, unb bie ^orH^te

M. Seite fd^ietenb, ttai et, gefolgt bon bem jungen Xon*

bid^ter, über bie ©d^weEe.

@g toar ein gegen bie |)run!t}oI][en @emäd^er, buid^

toeld^e Seibe gdommen toaten, metboütbig butdg Stufad^»

l^it in bet SfuSflattung aBfled^enbet Saal, in toeld^ fie

traten. 2)er gan^e, groje 9kum tüax in feinem 3nnem

faft leer; nur eine größere Slnaal^l öon muiifalifd^en 3n=

ftrumenten ftanb ober Icl^nte an ben äöänben, bor allen

eine ptäd^tige, gto|e Otgel mit akoei Slanualen unb einem

$ebal, unb neBen tl|t ein nad^ ICtt nnfetet l^euttgcn 3:afel«

flaöiere gebautes ^tabid^orb. Um biefe .gaupttnftrumentc

gefd^aart lagen, Idingen ober ftanben bann fo aiemlid^ aKe

an bamaliget Seit belannten unb Ui Sluffül^tung t>on
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Ord^efterloetlett l^etloettbeten @ttet(i^- uttb SSIadittflYttmettte,

hm ber Stotine Btd aum AonttaBaB, ber Stomt^ete vnb

€boe Bis aur 3tc^poy<i^inc unb bem Sfagott. ^i^lufeerbem

ftanb noä) eine gtögere ^aljl bon ^Jloten)}ultett in einet

fide; fonft dbn mxm lebte äftdbel im @aal^ mit

ttol^e bon eitoa a^o^^natg Stül^Ien fflt bte Bei floitaerten

9Jlitroir!enben unb einer ringsum an ben freien SBönben

laufenben ^tif)t t)on gepolfterten iBänfen für bie S^^örer.

dsi toar bieg ber mr^tf^al bes Sßtinaefjtn (SLi\aitÜ^,

iti toeU^em fie ni^t mtr aOeitt rnttfiaim pfkelte,

fonbettt ^äuftg au($ unier ^ittotrfung Bebeutenber ftünfHer

unb ä^irtuofen t)ox bem «g^er^og unb bem <&ofe itonaerte

öeranftaltete.

»eim eintritt ilgvei SSatevd etl^B ftd^ bie ^rittaefftit

t^mt ilgrem 6{|e an bec Orgel, auf ber fie foeben gef))ielt

l^atte, unb trat il^m aur S3e9rü6ung entgegen.

„SRein ^nh," Begann ber ^er^og alSBalb mit einer

auf feinen SSegleitet toeifenben ^aubbeloegung, „Deinem

SBunfd^e gemdl fül^re id^ 5S>ix l^ier ben Aomfwniften ber

flejlern gel^brten aJleffe au: Signor b'Slftorga."

®ie funftpnnige ^Prinaejfin toenbete il^ren fBlid mit

Sntereffe auf ben ftd& tief öerBeugenben jungen SKann,

unb gleid^ il^tem Ol^eim fd^ien fie tum beffen dutenb nnb

totnel^mer Srf($etnung üBerrafd^t. IlmoilOtttlid^ etrötl^enb

crmieberte fte ben e]§rfur($t8üotten @ru§ be8 il^r S3or«

gefteUten mit einem Zeigen il^red fd^5nen, ^ol^en ^oupteS,

nnb ft^tad^ fobann Ud^elnb : «.Sei^eil^tr 6ignm, toemi id^

Cnd^ offen Belenne, ba| td^ mit ben AftnfHer, bev fo ef*

greifenb in Zbntn au malen t)erfielet, ettoag gereifter an
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Saluten totftelUe. (SUU^m^l obtt ^aU it^ an (fureit

mit mm fidannten jlBerlen etfel^ett, ba% id^ tto| Cum
Sugcnb 'oid, fel^r öiel toon 6ud§ lernen fann, Wenn 3t^r

nid^t öerfd^mäl^en tooHt, mid^ in ber Äunft, in tuetd^er

St^x fd^on aur l^ol^n äKeiftetfd^aft ge&xad§i l^abt, au

nnterloeifen/'

aSie ein Slt^ ber gfteube audte e8 ba üBet beS Stüng^

lingS btaffcS 5lntti^, unb für einen 5lugenHtdt öerfd^toanb

bei auf bemfetben ftd^ njtberfpiegelnbe ^udbruct ber 5£rauer.

SBermald flci^ lieiBeugenb ettotebette et mit tiefbetoegtev

Stimme: „O, gntbigfie $ttnaeff!n, nel^mt meinen 2)anl

für 6ure gütige SBeurtl^eitung meiner gäljiöfeiten. ©erne

toerbe id& biefe mit meinem ganzen ©ein (5ud& fünftigl^in

toeil^n leibet {tnb Beibe jebod^ a^ untergeorbnetet Uxi

für eine fo erl^aBene mtb auigeaeidgnete Mtnftlerin, att

tüeldfje @ure $ol§eit t)on aller SSelt gepriefen toirb."

^Prin^effin ßUfabetl^ läd^eUe befricbigt, fte toax nic^t

unempfänglid^ füx bad il^ten mufUoIifd^en £eiftungeu ge-

fpenbete Sob.

Set ^eraog aBet la^te laut auf SBet Sflorga'S ta)elt'

unb l^ofmännif^ gegebene Slnttuort. „31^r feib 5U be=

fd^eiben, mein junger 5!Jleifter/' fprad^ er. „SttoaS mel^r

SelBftBetomgtfein in Sadfiien duxtx Aunft fdnnte Sud^

f&v bie Sidunft ntd§t fd^aben om ^ofe — Ue9 mettt

eud§r

S)cr fd^meralid^e 5lu§brudC in 5lftorga'§ 3ügen feierte

toieber Bei biefen äBotten feined fürjtUd^en @önnetd. „S>a^

eelBflBelottgtfein/' ettoiebette et, „l^aBe idg löngfl tietletnt

gn&bigfler ^err. 3m ftlofter, too idg brei t>oUt Sic^^^xt
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toctltc, hjirb man öor '^lüem an 3)emut^, an leibliche unb

geiftige UnteriDürfiöfeit getüö^nt!"

„^^x toaxd im Äloftcr V fxafite ic|t bie ^inaeffin.

„2ä) ttJoUtc ntd^t, folltc e8 tocrben!" cnt9e9=

nete bcr junge 3Jlann finfter. „SBiber meinen Söunfd^

unb SBiöen toaxb id^ in'§ ^leib ber 9lot)iäen geflecft. Unb

bod^/' fitlgv ev na4 einet tteinen $aufe mit etl^better

Stttmne imb leut^tenben Slitgen fort, „Bin iä) 3enen

banfbar, bie mii$ fjierp atoan^cn, benn im ^tofter, unter

ber ^^nleitung beö eblen später Sföo, eine^ I;oci)begabtett

unb geBilbeten StufUerd, toarb id^ au bem, toad iii^ bin.

(Er, bet nttr gfreunb unb Seigrer lourbe, l^ai ntid^ in bie

3lrme bet ^unft geführt, bie ©d)affenöfreubc in mir ge«

toetft unb mir eine neue äöelt, bie ber bi($terif(^=mufifa»

Ufd^en @eban£en erfd^Ioffen. 8eitbem gel^öre iä), bet i4

am Sergtoeifetn toax, mit felbft toiebet: id^ lebe toiebet —
leBe im 9lei($ bet X^e!"

„Unb toie 31^r ßurem ßel^rmeifter banfet/' rief

ie^t bie ^rinaeffin begeiftett, „\o toixh e§ beteinft aud§ bie

äBelt il^m banlen, toenn 31^, Cute Säeftimmung etfüUenb,

bet getDotben feib, ber ^^x toetben mfi|t: ein BeriU^miet

ionbic^ter!"

S)a lieugte fid§ ^ftorga nieber auf bie ^ä^ont, il^m

geteid^te ^anb bet $tinaeffin, unb fte lüffenb \pta^ et:

,,aBenn id^ e8 je toetbe, fo toetbe id^'S butd^ Cud^ — butd^

Sud^, t)on ber ic^ lel^renb lernen n^iil!"
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2.

S)tet atonate toaten tietgangen, fett Slftotfia am $ofe

beö $er30ö§ bou ^arma fi^ befanb. 2:äglid^ l^atte er

toö^renb biefer ^eit mit ber ^rin^effin ni($t nur bic

SGßetfc ber l^crborragenbften 2Jleifter ber Xonfunft ftubirt,

fonbetn aud^ feine eigenen Zl^eorien über bad äODefen nnb

bte ^lufgaBe ber ©cfangSmuftf il^r auSeinonbet gefegt. ®icfc

BeftQiiben ^auptfädjüc^ barht, ba§ er — öl^ntirf) tüie bie^

l^imbertfünfaig 3al)re fpnter ^^li^arb SBagncr tl^at — Beim

@efange bie äRufil nici^t für ftd^ oOein toir&n laffen

tDoQte, fonbetn nur in SetBinbuttc) mit ben £e|t)ootten,

benen fie öoEftänbig angepaßt fein foKtc. -iiMcrburd^ allein,

fo erflärtc er, lie|c fic§ ein tüirf(id)eg bramati)cö«muiifa=

Ufc^ed ^nnfttt)er! iä^affm. Stefe Xl^eorie tooHte er gana

Befonberd in ber Aird^enmufif angetoenbet loiffen, bemt

ben STcrttoorten ber ^effe ober jebeö anbercn ftrd^ltd^en

C^iefangeö läge ja ftet§ ber (^iebanfe be§ tjöd^ften, er=

greifenbften 2)rama'ä, toeli^cä bie SBclt jemals Qefel^ett,

au @runbe: bad ü^eben, Seiben nnb Sterben unfered ^erm
nnb l^eitanbed.

S)ie ^rin^eifin wax ent^ücft öon ber Örogartigfeit

biejeö ©ebanfenS, ber ^toar einen ^rnc^ mit allem ^tx-

Idmntli(j§en bebeutete, il^r aber bennoii^ völlig bered^tigt

erfd^en. Unter bem SinfluB beffelBen betrachtete fte nun-

mel^r Söerfe, toeld^e fie Biöl^er bcujunbert l^atte, mit gonj

anberen Singen. «Sie fonnte je^t faum mel^r Begreifen,

toa^ fie bi^l^er an ben triKer« unb figurenreid^en £anao»

netten eines SUeffanbro Scarlatti ober ben Serenaben

eineg @aetano ®reco l^atte fd^ön finben Ibnnen. 3Bie fo
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ganj anbevd toar bageflen bte Aantate, toeld^ Slßovsa in

iüngfler 3ett bittt)on{rt tttib tl^ fleloibtnet l^oite. S)a8

toaxtn mit SÖcrfd^möl^ung iegUd^er ^ffeftl^afd^etei nur in

3^nc üBcrtragene ©efütjlc, c8 toaren au§ bem ^lexjen au

bem fersen fpted^eitbe Alänge, lote fie nut — bie Siebe

ber Siebe au jinfleit Detmag.

^Prinaefftn (Six^aitO) l^attc bieg fofort er!atint alssatflotga

il^r am ^laöid^orb fein neuefteg Söerf öortrug; tjon btefem

^genbltd an toax if^x liax, ba| et fte liebe mit ber

gattaen ftiaft feitied Aünfllevl^eTsettS^ imb fie toagte ftd^

(aitm au geftel^en, ba| fte feine @efü]^Ie gana unb boD

ertüiebere. 5lber mit biefer (Srfenntni§ n?ar aud^ bie Un=

befangenl^eit il^rc^ 33erfe]^r^ mit il^m bal^in, unb im SJpH»

betott|tfein il^rer @tanbed))fU(i^ten k^etmieb fie ed mit un-

Detlennbaret abfid^ilic^Ieitr fetnetl^in allein mit il^m im

^Jlufiffaale aufammenautreffen. 6ie fnm öietmcljr nur noä)

in (Sefettfd^aft einer ober mehrerer il^rer |)ofbamen bal^in.

^ftorga bemerkte bieg U)ol^l unb al^nte bie @rünbe

biefet SSet&nbenmg. 9Lu^ tx ndfyn fi^ bot, übet fid^ a^

mä^m mh mit feinem SSottt ober Slide bie @efül^te au

üerratl^en, toetd^e fein .^era Betocgten. ^r fd^tnieg unb

bulbete, aber fein blaffeä 5lntli^, auf loetd^env ber 3^9
bed @d^mevae8 unb htx Zvouer ftetd fd^ärfet l^etborttot,

fptad^ eine betebtete 6)itad§e, olli fein Vtunb ober feine

9(ugeu ber ^rinaeffin "fjätttn funbgcben lönnen; ouö il^m

lag fie, toeld^e Dualen er litt.

@o berging no^ ein heiterer SDlonat, ha ma^tt ein

SttfoB bet unnatürlid^en 3utüc(l§altung ber betben Sieben«

ben ein @ube.
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Sftorfta Igotte to&l^enb biefet 3eU ein SßtA au bm«
t)onircn Begonnen, bad — freilid^ erft biei 3Q]&r3el^ntc

fpäter tjoüeubet — }ein 6ebeutenbfte§ tüerben follte: fein

i^enUc^eS ,
Stabat mater". ^^ielleid^t fic^ felber unbetou^t

^aüt et in biefet Aompofition oQe bie finden, bie et int

SeBen fc^on etttagen nnb noii^ etitug, in X5nen aum
SluSbrudt gebracht — eine förmtid^c ©efd^id^te feines

leibcnäbotten Sebent — unb fa^ nun eines 5lbenb§ gana

aUein im Stnfilfaale an bet £)tget unb tet^ibitie bie

SteEe, in toeld^et bet 2!e^ fd^tlbett, ba| ein S<$tnett

baS ^etj ber 5)lutter be§ $ei(anbe§ burd^brnngen l^ßbe,

*ieneö in ber Äompofition fo tüunberbar gemalte „per-

transivit gladius", bei todä^m bie c^romattfc^ gegen bie

melobiefül^tenbe OBetfUmnte botfd^tettenben IBdffe toie mit

©d^ttJcrtcSf^ärfe in baS ^^ongefüge einfdjnelben unb ba8

laiiöfanie (Einbringen be§ <Stal^tc8 tn^ö .^erj ^Hlaria'ö

fd)ilbern, ba^ ber .£)örer jelbft ed 5u füllen öermeint

Siefe ©teile fang ^ftotga getabe mit trollen ffi^meta«

BeBenben Zönen pr begleitenben Orgel in einet Sßeife,

Ujie Xüo'ijl nie meljr ein ©änger fie fingen toixh. 3n

feinen ©efang loat er fo fel^i^ toertieft, ba6 er m^i be»

meiätte, ba| et eine QvS^l^xmn Be!ommen l^atte in ber

$tinaefftn, toeU^e, bon ben OtgelHftngen angelodt, leife

unb gegen i^re ©etnol^nl^eit allein in ben Saat getreten

tDar. ?)ieguni3ötoÄ mit ttjränenüberftrömtem 5Inttilj, ftaub

fie unter ber Ztjim unb laufd^ te ben tuunberbaren Älängen.

Snblid^ abet, ald bet junge 34)nbid^tet eine $attfe mad^te,

fonntc fie eÄ nitä^t ntcl^r üBct ficf} getoinnen, ttod| I&nget

fc^weigenb an ii)xm $(q^c au öer^arren. Seife trat fie
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p aftotga l^etan, legte fanft i^xe ^panb auf feinen 8lxm

unb fpracf): „«tmer, armer greunb — toa8 l&obt S^x

Dom (5d)töerte erbulbet, beffen (Sinbtinöen in baS Sebcn

ä^x fo etgteifenb {«Gilbert?"

äiftorga erbebte; ein gittern burd^Ucf feinen 5l5rper,

ald er, tion feinem Si^e fid^ erl^benb, SUfabetl^ in'd

fd^immembe ^ngc fal^.

„0 ^rinaefi'in/' fprad^ er tief fd^merjUd^ ,
„erfanntet

3]^r'S an ben Xönen, bic S^r foeben Dcxnommtn, ha^

aud^ in bad ^era beffen, ber fie oud feinem Säufen fd^pfte,

ein Sii^toert mit fd^arfet, martember ©pifee gebrungcn

fein ntüffe? 3)aun — ia bann ift mein ^ongemälbe too^)U

gelungen, unb ^l)x, ^rinaejfin, bie 3§r in meiner Seele

au lefen bermbget, toie Sliemanb fonft auf ber äBelt, ä^x

foICt e9 erfal^ren, toaS id^ erbulbet, Sf^x foQt tuiffen, toeS«

Ijalb iä) nie, niemal» auf ßvben ölüii(id) fein lann.

SSernel^mt benn, ^rinaeffin, meine @cfd;i(^)te. —
bin, toie toiftt, ©iciliancr. 9Jlein S3ater entftammte

einem ber ebelfien unb reid^flen Sefd^led^ter unferer fd^dnen

afnfet, baS f(^on anr Seit Koger'8 I. Wülfte unb feinen

©tammBaum bireft auf biefen erften ©rafen tjon Sicilien

amüdftt^rt. 3» ben tjielen j^ömpfen, bie feit ben SLagen

ber normannifd^en Adnigdl^errfd^aft gegen bie nad^etnanber

bem Sanbe aufgeatnungenen $errfd^er au9 bem ^ufe
^^njou unb 5lragonien ftattfanben, erl^obcn meine

'^lljnen mit bem gcfammten eingeborenen 5lbel ftet§ für

bie Unabl^dngigfeit unb Sfrei|eit i^red iBaterlanbed. Slud^

nad^ ber ^Bereinigung Siciliend mit Keapel unier fponifd^er

^)crrfd^aft tjcrgoffcn öiele meiner SJorfal^rcn iljr 33(ut für
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bie Utia^&ngigleit, unb als eitblid^ ^ tumittel^v tnet

Saluten, am 1. 9lobemBet 1700, ^Wpp tion 9nj[ou, ber

(SnM SubtoiQ^S XIV. \)on ^^xantxdä), tüxhtx aHe^ O^ed^t

aum (Exhtn aßet f^janifd^en Sanbe erKärt tourbc, fd^lofe

fid^ au4 mein IBatet bem oEsemetnen älufflastbe an nnb

ISrnt^fte gefien ben betl^agien gftemben. Vbtt baS SBaffen«

öIüÄ toar gegen bie j^ömpfer um it}rc UnaBl^ängigfeit.

3Jiit nicl^reren anberen grü^rern bcS 3lufftanbe§ fiel aud^

mein ebler ißater in bie <^änbe ber (Sieger, unb ie^t

ttol^m bet finßece S)e8))i)t futd^tbate, blutige Städte an

benen, bie o^etoa^i ^atitn, ^attei ficgen if)n ^u ergreifen.

Snie, bie nic^t ^)att^n entftiel^en fönnen, tuurbcn ^um %ohe

berurtl^eilt unb l^ingerid^tet. 5lud§ mein unglürflidjer ^ßater

ftatb ben blntigen £ob butd^ bad @d^toei't be^ ^enlerd;

meine 9htiter aber unb felbft tomrben burd^ ^enlerS-

fned^te, bie nnS feftl^ielten, ge^tüungen, ba» fc^redflid^e

(Si^Qufpiel mitan^ufel^en unb fein Slugc ab^utocnben t)on

bem fürd^terlid^en @d§toerte unb ber ^udtenben, btutigeu

Seidfte bed «atten unb bed SSaterS!''

Hebertoältigt t)on biefcr entfc|tid^cn Erinnerung Bc=

bedfte ber Jüngling nad§ biefen SÖ3Drtcu fein 9Intlt^ mit

ben tgänben, um {eine rinnenben Sl^ränen Verbergen.

Sie ^rin^effin aber ftanb tief erfd^üttert neben il^m unb

fanb in il^rem Sntfe^en leine SBmrte, ben UngtüdtUd^en au

tröftcn. Söeinenb lehnte fie il}r .giaupt an feine <3d)uUer

unb fprad^ nur toieber: firmer — armer S^eunb!"

Slftorga braud^te eine ä8etle, um {td^ ju faffen. Snb«

lid^aber ful^rer, ft($ ermannenb, fort: „3eH ^rinaeffln,

U)i&t 3^r, tra? iä) bom (Sd^ioertc erbutbct l^atie. 5(uf
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hm SKd^la^e, too ed haf^ Seben mettiel» SoietS eniatoei

fd^ntit, btaitg e9 aitd^ tirir in Me Stuft — p«rtraiisiyit

gladius! S)oc^ baS meiner Seihen toar bamit nod^

ntd^t gefültt. aJleine unölücflid;e 5Dlutter fanf, ai^ her

24)beg{li:e^ fiel, ouffd^reienb au IBobeit. 2)ie SfüOe bed

Santntetd l^tte tl^r treues, Ite^eboDeS t^era fieBrod^en,

unb bcr furd^rtatc ^IngcnBlidt, ber mir ben fßakx geraubt,

l^atte mir öteid^^eitig aud^ bie geliebte Butter cntriftcn.

Sä) felbft aber toor bem äBal^nftnn nal^e gebrad^t bor

Sd^mera unb dammer. Smmer unb immer toteber Id^rte

idg gutüdt Ott Ue Stfttte bed ^ifeiienS unb toetlte tage*

lang in einem an SBetini|3t(ofiöfeit grcn^enbcn ^wf^^i^^bc,

bumpf bor mid& Ijinbrütcnb, bafelbft. ©o trieb id&'ö

tpäl^renb mel^rerer SBod^en. S)a enblid^ Ue| bie gürftin

Cr^nt, bie aI9 OBerl^ofmetflerin ber ftdnigtn btefe unb

ben Äönig tjollftanbicj bel^errfd}te, micl) auft^reifen imb in

ber 5lbfic^t, mid^ bem 5lnHici meiner leidet erregbaren

l^anb^Ieute au eniaiel^en, mä^ bem ^lofter ^ftorga in

Stianien bringen. toar mir aum ^eil. Sort in ben

ftiHen Ätofiermauern fanb iä) mid} aUmö^^lig felbfl tuteber,

unb als mir 5^ater 3t)o bie Pforten bcr .'^unft crfdfjtog,

begann id^ lieber ßebenäluft unb Seben«mut() ^u fd^öpfen.

^te man mid^ aber a^oingen looIUe, bad ftleib ber %otiiaen,

bad id^ trug, mit bem bed OrbenS au tiertaufd^en unb

^IJlöndf) 3u tricrben, ba cntflol^ ic^ au§ bem Älofter uiib

»anbte mid} l&ierl^er. meinem Unglüdf/' fügte er in

iKrfinbertem £one Bei, „benn ein neued fd^toered £eib toarb

mir Bter Befd^ieben, bai^ ber ]^ei|en, l^offnungStofen £ieBe —
au @ud^, ^Priujcffin! C aürnet mir nidjt, toenbet Guer
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Vttge ntd^t db bon mit, loeil iä^, bet entel^tte 9lamenIofe,

tüagtc, baä meinige 311 (?u(fi, ber SReinen, t^ol^cn 3U

erl^eben; tjergetenö l&ak id§ gegen biefe toal^nfinnige ßieBe

gelöm^ft — fic toar ftärfer, als mein äöiüe, ic^ untetlag

imb bedl^ali — inu| ic^ nod^mafö fttel^en, mul fott bon

l^cr unb bon 6ud&!*

^ftorga l)atte ft(^ bei ben legten Söoxten auf ein ^nie

ttiebctgelaffen unb ergxiff nun mit aittetnber $anb bog

(Sekoanb bec ^rinaefftn, um beffen @aum ju lüffett. filifa-

beil^ oBer legte ttritbe tl^te ^attb auf fein ^axipt, BItdtte

tüel^müt^ig läc^elnb ju il^m nieber unb fprad^: „3a, 3^
mü|t fort, ^ftorga ; unb toöre eä aud^ nid^t ©urettoegen,

fo mügte es gefd^e^en meinettoegen, benn iä^ — US) Uebe

(6näi totebet!''

S)a aog e8 toie (Sonnenfd^ein über fein ^nt(i|. SRit

einem Subelruf fprang er auf unb fcf)(ofj fie, bie baB be=

feligenbe Söovt gefproc^en, in feine Sltme, an feine ^ruft.

„S)u liebft ntid^/' tief et, „0 $ett bed ^immetö, ift

eS benn ntöglid^l Su^ol^e, ^errlid}e, bet id^ nie anbetd,

benn auf meinen ^ntcen 3U na^en gebadete, 2)u — S)u

liebft mid^? C nuin ©ott, träume id^ benn*? Äann id^

fold^e Sfütte bed «lüded faffen unb etttagenl"

aSHe beraüdtt BIttfte et Bei biefen Sßotten in il^r fd^dneS

5lntUö unb toie tmnfcn bor Söonne füßte er il^r SIRunh

unb Söangen. (JHfabetl^ aber lie^ eS toiberftanböloö,

burd^ Zi^xänm läd^eUib, gefd^elgen unb toieberl^olte mit il^t

ftül^eteS: „Sltmet — atmet Steunbl''

Sie« SBott etnüd^tette il^n. „Unfinniger, bet td| Binl"

rief er aud, inbem er erfc^rec^t bie ^rin^effin aud {einen
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umfii^Ungenben 9(tmen lodlieB. „O tieraeitjt einem äBal^n*

toi^tgen, ber einen angenBßit lang HergaB, ba| il^ nie*

iitotS — niemals Ijienieben @tüc! Bcfd^ieben tfl. 5tar aum

!Setb Un iäj \a geBoren; lagt mid^ fd^eiben; lebt tool^l auf

etoiß — iä) muß fort!"

S)a Ufite ftd^ eine $anb fd^ioev anf feine Sd^ter.

(£9 toat bie be§ «^eraogS, ber tion Seiben ungefel^en "^eton*

getreten toar.

»3a, S)u mußt fort, armer, unQlücfüc^er Süngling!"

f)itad^ ev müleibig. „ttrfciTid nid^t, id^ l^abe Wied ge«

1^5rt, STtte» gefeiten!"

„^ein tl^eurer S3atcr
—

" flüfterte Verlegen bic l^od^»

errötl^enbc 5prinaeffin.

Stance^o legte fanft feinen ^tm nm il|re Sd^uUet

unb ful^r, fie an fein ^era fd^ltefenb, f^Tedgen fort:

„Sei rul^ig, Äinb, td^ aürtic nid^t borüber, baß 3)u ein

i&era l^otte^ nnb c§ ber fiicbe öffneteft. t'ift fd}iilbloä,

gtcid^ il^m, ber liebte, too lieben fo natürlich toar. 3d&

oQein Bin ber Sd^nlbige, benn id^ l^&tte bieg botandfellen

nnb tDtlfen ntüffen, baß bie SieBe nid^t nad^ <Stanb nnb

5^omen fragt, ^un ift gefdjeljen, toa^ gefdjc^en mußte

unb leibcr nid^t ungefd^eljen a^ machen ift, benn bem ©e»

flänbniß Surer l'iebe tann nur bie Trennung folgen."

Sd^tttd^a^i> Barg Bei biefen niilben SBotten bie $rtn«

^effin il^r 51ntli^ on il^reä gütigen 55ater8 S3ruft, n?äl^renb

^ftorga auf bad Arne fanl unb feinet Urtl^etUfprud^ed

l^artte.

£et 4^og aBeir fnl^ nad^ htvaet ^ufe alfo fort:

«rSHfaBet^, Sn bift au f(ug, aU ba| S)tt nid^t toiffen
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foüteft, traä S£)u, bie X.'e^te uiifereä erlaud}tcu Stammet,

Seinem Kamen unb S)iv felbft fd^ulbig iift. £u gel^avft

5)iT ntd&t felbfl au; ald bereinftigc grWn mefneS Sanbed

bift S)u öerpflidjtet, ebenbürtig 311 tJevmaljlen, bamit

Öanb unb trotte auf ®id& unb S)eine fürftUd^en 5lac^-

lommen übeicgel^en Idmten. S)tt aBet, Wann ol^ne Kamen''

— toanbte er jid^ Iftierauf ^Iftüi^a — „bift au ebel«

bcnfenb, aU ha^ S)u ber ^Prin^effin ba§ Cpfer i^reS

^eraenö auf bem Elitär beg ^aterlanbeS md)t tl§unli($ft

etleid^tem foEteft unb tPoEteft. SDeSl^alb mu|t S)u fort.

S)od^ nid^t l^eimlic^, aß ein in Une)^ Sntlaffener fltel^en

foUft 3)u; nein, öor aller SBclt unb 1)oä)g,ezf)xi at§ Äünfttcr

foHft 5£)u 3)einer 5lunft tücgen l^intüeg^ietien, um 3)icf) in

il^r mei^r unb mel^r au t)ert?oIIfommnen unb i)einen axip

genommenen Kamen gn l^dl^eren älteren bringen, afö

ben S)tr geraubten. 9htr für bte Aunjt foEft 5Du fortan

leben — fie fei S)eine einzige JCiebe!"

^aä) biefen SBortcn legte ber eble gürft bem unglü(I=

lid^en 2iüngUng toie fegnenb bie $anb aufI» ^aupt unb

fül^rte bie tiOKig UriKenlofe $rtnaef{In Ijintoeg na($ il^ren

©emöd^em.

9lo(^ am glei($en Za^t fd}ieb ^i2lftorga Don $arma, um
1i$, mit einem in ben gnftbigflen Slui^brfttfen abgefaßten

(Jmpfel^lungSfd&reibcn toerfel^en, nad& SBien au begeben, an

ben ^)of ilaifer fieopolb'g I., ber, einer ber mufilliebenbften

unb mufiföerftänbiöften dürften feiner S^it, jebcn tüd&tigen

3Rufit^ mit offenen Srmen aufaune^en (»flegte.

S>et Iftnfllerifd^ fo l^oc^begabte ftciliantfdge Sbetmann
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|aub barum aud^ am äöiener ^ofe ein fieunblic^eä ^fi)(,

unb bei Äaifer tpürbigtc ii^n i&alb felbfl feiner perfön«

lid^en Sftemtbfd^aft. 916er t% ttm ebm Sftorga'd @4idfal,

nitgenbS eine BleiBenbe @tStte ttnb frtebltd^ed &IM au

flnben. 'Bäjon md) ad^t 2Jlouateu, am 5. ^Rai 1705,

ftarb ^aifer Seo^jolb, unb fein Sol^n unb 9^ad§folger

I. l^atte bie mufitalifd^en Neigungen femed äiatetd

{ettieStoegS %mbt Sarum fd^ieb ^ftorga toieber Don

Wim unb ging l^inauS in bie njeite 2öeU. £ange 3a5re

^inburd^ 309 er auf fünftlerifi^er äöanberf^aft 'oon mm
eutopäifd^en ^ofe an ben anbeten. 9lier überaUi^in trug

er bad 9Bel^ fetner unglütfUd^en Siebe ju Slifatet)^, nirgenbd

fanb er ®(ücf, Oiulje unb 3frieben.

2)a 500 er fid^ cnblid^ lebensmübe in ein üio^kx ju

$rag auTüd unb legte freitoiUig bad CrbendCletb an, bem

er in feinen ^ugenbial^ren entßol^en toar. Cr fiarB als

SRönd^ 8u ?Jrag, man toet| nt(^t wann. Slud^ bie ©tätte,

wo er enblid^ ?Jrieben fanb, fein @rab, fennt man nic^t.

^in ^enfmal aber, unt)ergängUdjer aU auS (£rj ober

aRamtor, l^t er ft(6 in feinen testen Mendial^ren nod^

felbfl gefeilt in feinem l^errlid^en ^Stabai mater^S toetd^ei^

einft am ^ofe ju ^arma begonnen, im £Iofter gu ^$rag

feine ^oUcnbung fanb. S)ie^ ^erf mad^t äftorga'd ^Jlamen

unfteritid^ für alle StÜm.
^ßrinaefftn Clifabet]| leBte ^t^n 3al^re lang nur il^rer

fdjönen ^unft unb bem Slnbenfen an ben ®eliebten. 3m
3a]^re 1714 aber mußte fie toirflid^, tüie ilftr 93ater e§

einft proptjetifd^ au^gefprod^n l^atte, if)x ^tx^ auf bem

Sittare bed 93aterlanbe8 opfern: fie ntu|te il^re ^onb bem
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ÄöniQe ?J^iI{pP V. öon ©panicn xtiä)m, eBen icncm grau-

famen S)e^poten, ber ^ftoxga'g SJatet l^atte l^intic^teu

taifen.

3m Juuetn l^ei: dtht.

l9oii

lAon alten Ziborien üBer bie SBeltentflel^ung l^ai [läi^ biöl}er feine einer größeren J:^ er breitung 3U erfreuen

gel^abt, al§ bie i!ant=ßaplace'fd)e ^el)rc, norf) ber fid) unfer

@onnenf9ftem aus einem glül^enb l^ei^en gasförmigen Ur»

auftanbe ^ feurig-flfifftgen aRaffen )>eTbtd^teie. Siefed

Sl^aoS l^aBe ftd^ baim triebet in größere vnb {(eiitere

ilomplere getrennt, bie )id) orimö^tig afcfü^Iten unb mit

einer feften Trufte umgaben, ßinen S3etoeiS für bie ütid&«

tigfeit biefet ^nnal^me fei in bem üntmidelungd^uftanb

bteier SBettförpet erMtden, benen unfere Sufmertfamlett

am regften ^ugetDenbet ift, ber ©onne, beS ^ionbeä unb ber

@rbe. %\t geuerflutl^ beS ©onnenbaüS, bie ßrftarrung beS

äRonbeS unb bet ^lad^toeid eined feuerflüffigen ^rbinnem

geben bad SeioeiSmaterial ffixbie flant'So))lace'f4e SBelt-

entftel^ungSlcl^re o6.

9lun {ann natürlid^ leine äßeltentfiel^ungStl^eorie, fo
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fel^t fie aud^ unferem ietoeiUgen äBtffen.entf)>red&en mag,

atnfptud^ auf aBfoIute (SetoiiB^ett tx^Am; neuere 6nt«

bedfungen fteKen ftet^ ba§ fcfieiiibav fdjoii aiijjcr 3toeifcl

©cftclltc toiebcr in Stage, unb \o barf un§ lüdjt

tpunbent, ba| in neuefter eine erkoeitette ^enntnig

unfeted S¥blör))ev9 au 6rge6niffen flefitl^tt l^at, \oA(S^ mit

ber flant-ßaplace'fd^cn ^ijpotl^efe fotnn tieretitigett pnb,

auf atfe f^ällc aber unfere S3otftcItung öon ber Se)d)affen=

l^eit beö Snncrn unfere^ ^rbbatleö fian^lic^ über ben 4)aufett

Sit toetfen btol^en. S)te l^ietl^er gel^dtigeit Xl^atfad^eti unb

Sd^tüjfe fittb toel^e imS l^ute befd)öfti9en foBeii.

@S ift eine alte ^rfa^ruug, bag fid^ bie ^obcntem=

peratur bei ber Entfernung 'oon ber Cberflädje in bie

%it\t ber (Stbbtgel fteidett, unb a^^^ und bie

aBiffenfd^aft auf ®tunb tl^tet ttntexfui^ttngen, baB auf

eine 2:iefe öon je 30 SReter eine S^emperaturauna^me t)ou

1° C. red^nen fei. Stellt man fid^ mm, fo leljren bie

äiertreter ber ^ant=£aplace'fd&e $m)ot^)efe UJeitet, bie 2^eni=

pttatxvc mit ber £iefe tegelmft|ig load^fenb t>ox, {o tirirb

ber SfaK eintreten, Mi f^on Bei ettoa 8000 SRetem bie

^i^c beS ftebenben Söafferg l^errfd^t, bei 60,000 gjletern

aber fd^onbie mciftcu aUiueralien gefc^molaen fein müffen/'

Sellen tt»ir uni» nun um, )oeId^ed bie Sefunbe finb,

bie an bem Oloutat an eine fold^e in Beflimmtem ^er«

Tjättniffc fortfd^reitcnbc Sßärme^unal^me bered^tigen. 3[n

erfter ßinie fmb ^lierbei bie Slemperaturfteigerungen in'g

Selb gefül^rt toorben, tt)ie fte Bei ben au Bergm&nnifd^en

3toeden unb Smnnenanlagen l^ergefteDten IBol^rlöd^em

BeoBad^tet Horben ftnb. S)ag ältefle biefer Sol^rlDd^er,
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beffen 2!cmpcratiirUeiI)äÜiüife feftgefteüt tüuiben, ift bev

Befannte artefifd^e S3runnen öon ©tcneUe Bei ^4^ari^, ber

6ei 548 mtiem Siefe eine ^öd^fttemperatur t>on 27,76^ C.

ergab. Säit tnx^itÜ eS ftd^ tnm Bei biefem mit bem ®efe|

ber pToportittaten Söärmetjermel^rung ? S3ei 28 3)letern aeigtc

ft(^ eine fccftöubiöe 2:emperatur bon ll,7o C, Ijet 505

2)Ietern tüaren 26,88° C. ju t)eraeid^ncn, unb ]uäji manaud
biefen Sneaben bad ä)er]^&Iini| ber äSArmefletgerung au

beregnen, fo lotttmt bttrd)fd&nittll(3ö auf 32,2 Weier eine

@rl§51^img um 1° C. 3n Söirflicfitcit ergaB aber bie

Unterfud^ung für bie oberften 22(5 ^cter nur 27, in beii

uttterflen 264 äRetem feboci^ 41 Weier auf 1^ b. 1^.

eS beburfie in ber grblereti Ziefe fd^on 8,7 Weier über

bem bittet mel^r, um ba§ Cuecfftlber um eiuen (^rab iu

bie «gölje 3U treiben. W\t ber größeren 31tefe t)atte alfo

bie SBärme ^toar nod^ augenommen, aber e$ toar bod^ für

jeben SBärmegrab bie sburd^bol^rung einer längeren Stretfe

nötl^tg, aU es in ber 92ft]^e ber Srboberfläd^e erforberlid^

gcttjefen tuar.

S3ei bem ^ol^rlod^ öon ©Zierenberg, beffen ^licfe

ldd4 Weier beträgt, mad^te man biefelbe äOal^mel^mung.

9i9 3U 1268 Wetem Umrben Xetntieraturmeffungen t^or-

genommen, bie ^ule^t 48 ^ C. ergaben, toöl^renb bei 1130

Wetem fd^on 46<* C. nad^geloiefen luerben fonnten. S)ie

Xem))eratur toud^S alfo bei ben legten 138 Wetem nur um
eima 2® 0. Seiber ümrbe bad S^enBerger So^rlod^

aufgegeben, unb bie SSo'^rung nid^t fortgefe^t. ©in brttteg

^ol^rlod^ öon beträc^tUc^er 2^iefe bepnbet fic^ bei ©d^tabe«

bad^. bringt bid 1748,4 Wetem in ben (irbii^rper
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ein, unb feine Xotatjuna^me bctäuft fid^ auf 47,63« C.

gür bie legten 62 ^Jleter ift nur eine SSermel^rung bon

1,13® C. au öeraeid^nen.

Sel^nliAe Ctfal^rungen l^atman aud^ in ben Setgkoeden

gemod^t, toeim anc!^ Me 9l<ttttT beS Oefleind nnb bie 9Reere8-

Ijöl^e Bei ber fyeftftellung ber SOBärnteaunal^ntc gebüTjrenb

berüdCfid^tigt toerben. ©efteine, in benen eine d^emifd^e

3erfe^ung tun fid^ ge^ ^(ä)tn eine i^dl^e Stgentemtietatut

old fold^e, Bei benen ein d^entifd^et $toae^ ntd^t flattfinbet.

Xl^onfd^iefer unb S^6t)Un Xjahtn, mit (Sc^trefelfieS burdf)=

fe^t einen Isolieren SBärmegrab, at8 ©neig unb ©ronit;

unte¥ gleid&en Q3eTl^öUnii)cn ift S^l^onfd^iefer um 1,5 ^ C.

toStmer al9 (Stanit, nnb Anpfetetae üBertteffen baffelbe

SWincral fogar Bis um 2,7 0. S)ic SSerfdftiebenl^ett bet

fffgentnärme fomntt natürlid^ aud^ in ber 2)urd))c[)nittg*

tcmpcratur eine§ ganzen ^eröttjerlS a^^ SluäbruÄ unb

)itftgt fid^ l^iet nod^ nm SSieIed entfd^iebenet au8.

(So ermittelte Sifd^of in ftol^IengruBen eine IJBArme»

aunal^ine üon 1" C. auf 30,95 ^eter, in ]'d)lDeielfie§]^Qltigem

Sd^iefer beS Uralg fommt {d^on auf 25 SJleter unb im

6r80eBitge fogat auf 16 Meter ein SBärmegtab; l^ingegen

in (hagmBen Vjt erft Bei einem gfottfd^eiten nm 81 Steter

auf eine SBärmeaunal^me bon l^C. au rechnen.

@8 l^ot fid^ ferner mit großer S35at)r{d)einlid^feit bie

ßrfa^rung ergeben, bafe im ©ebirge bie Söärmeftufe größer

ifl ald in ber Sbene. Sntereffant finb in biefer Seaici^ung

bie SBefunbe getoorben , toeld^e bie Arbeiten in ben ^oä)--

gebirgctunnelS brad^ten. „ßg ^ai fid^ babei," bemcrfl

S). ^raund, „ftetd ergeben, bag bie ^m))eratur eineä
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BefKmnttett $itntteS unter bet SYbe in einet getotffen

l^dngigfeit t)on bct beS il^m nöd^ftgclegenen 3:i^ctlc8 bet

(SrboBerflöd^e ftefit, mib ba^ bic Söärmeftufc erl^eHid^

mcbrtger, alfo bie S^iiti^ttic bcr 5remt)eratiir in ber S^iefe

etl^eblifi^ fiätlet in Zl^ftletn, att untet ben l^l^etgelegenen

6in gctüid)tiöev S3eteg bafür finb bie %n^abm bou

©tal)ff 'über ben ©ottliaibtunnel. Unter bcm Haftel»

l^orn, tticlc^e» fld^ 2861 ailetet übet ben !meetedf)»te0el

etl^bt nal^m bie Zem)ietatut etft bei 52 SRetetn, untet

ber ^ima Cotta buro fogar nur bei je 62 9Hetern um
1* C. ju, tiJäfjvcnb unter bem Urfcrnttjal ba§ %^txmo=

meter fd^ou für je 25 äJletcr uui VC. ftiecj. S)ic fjrai^c

bet aSfttmefteigetung gekoann Igtet unntittelbat {ncattifc^e

SBebeutnng. Senn loftte bie ^una^nte ont Aoftel^orn, mie

befürd^tet tuurbe, cbcnfo Qro§ auSgcfaTten, fo l^ätte bcr

9Qn3e S3au übexl^aupt unterbleiben niüifeu. ©lücflidier-

toeife ettoiefen fidg bie 93efot0niffe ald unbegtünbet, ba bie

SBfitmet^etmelgtung laum bie «^älfte bet ettoatteten $51^e

erveid^tc.

llebcrblicftn U?ir nun bie ganjc ©oc^lage, fo finben ioir

feineStoeg^, toie toit onfänslid^ Uermutl^eten , eine ftetige

gleid^rnft^ige Steigerung bet (Stbtofttme, fmtbetn em fteteiS,

gefe|mö{5igc8 STBnel^men bcS @robe8 bcr 2Bftrmc3unal^nic.

^ic ©treffe, toeldjc ^ur Srl§öl§ung ber 5temperntur um
1** C. 3u burdt)brinöcu ift, n?irb mit ber Größeren ftnt»

fetnung t)on bet Stbobetflödge unb bet ^nn&l^tung an

ben Srbnttttelpuult immer groger. SDenlen toir un8 biefed

::ßer[jältni| immer njcitct fovtflcfe^t, fo tocrbcn immer
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iftbim Siefen füx bie S^^W'^ ^ ®^ ivi>iW

feilt, ltd toiv enbl{$ ettteit $itttli etteid^en, too eine toeitete

©teigeruitfl nid^t mcl^r eintritt oX\o beftanbig eine gleid^«

mäfeiöc 2;enx^)eratuv l^errfd^t.

SSitgt bad ßtbinnere ober in äöitUid^feit ein unge»

l^ved Senttalfeuev in fid^, fo fdtm ittimdgUd^ bev gfaQ

eintreten, ba| toir, je näl^er totr biefem glül^enbett 9Jltttet»

fünfte rüdfen, eine befto größere ©trecfe 3U burd§(aufen

f^abm, um bic ^r^ö^unfl ber 2empcratur teraeidjnen 3U

f&mm, t>\tlme^x mü^te getabe bad Segentl^eU bei: gaU

fein. Sie (Etbto&tnte %iU bal^er gar leine Sered^tigung au

ber Slnna'^ntc an eine fJciierPutT} im Snnern, Dtelmcl^r

ftJred^en bie erfannten ^lemperaturgefej^c gegen eine fold^c

unb beuten auf bie ^bioefenl^ett eine^ feuerfUlffigen Srb»

innent Igin.

SBie aUx, ^)bxm toir fragen, laffen fid^ hü biefer Sin«
«

naljme bie ^hitfanc erHären? ©inb fie mit il^ren 5lug»

brücken nid^t unanfed^tbare 3^ugen für bie gfeuermaffen

im SrbUrperl

Sefonntltc^ finb bie SnUane nod| bem Vorgänge t^on

S. t). S3ud) unb %. U. .g)umboIbt al§ bie Sidierl^eitS»

öcntile angefel^eu üjorben, toeldje bie 9iüdtn)irfnng beS

feuerflüffigen Srbfemd gegen feine ftaxre Sxu^k abfd§n)&«

<$en nnb, inbent fie ben €^t)anrtti!räften einen SCuStoeg

berfd)affen, bie (Sprengung ber ©rbnjanbung tjer^inbern.

2)ie treibenbe Äraft bei ben 2lu^6rüd§en ber äJnIfane foU

ber äBafferbantt)f bilben. 92e]^men toir nun einfttoetlen

an, baB mitlli^ ein ))ro))ortionaIe8 Sßad^fen ber Siefen*

lemperatnr ftaüfinbc, fo mü^tc eine !Icmperatur öon

Digitized by



^on ^1^0 Seetmamt. 191

1250 bid 1650^ C. k^onau^eefegt koerben, ba erft bei btefer

SBfttmeentfaltung bad Sd^metaen bet Sabamaffen

eintreten fann. 3^^^ Grreic^img cine^ fotd^en SBärmegrabe^

tüäre aber nac^ ber ,^?ant=Öaplace')(^en Slljeorie eine 2iefe

bon 40—55 Ailometertt erforberttd^, unb bon bottl^ec mügte

bev SBaffetbaittt>f bie Sabamaffen em))atttetben I5nnen. SaS

ift nun aBer burd^auS nid^t bcr Ofall; tro^ feiner öetüaltigen

©pannfraft üermag ber 2BQ[ierbam^}f bei ber onficgebeneu

Xmptxatxix nod; nidjt einmal eine iiaöafäulc Uon 10 Äilo»

metetn au l^beit. Set äBiberf))cudg liegt bal^v offen au %a%t.

SBet torit looKen attd^ biefe UnmOgltd^fett aua^Ben unb

ben ^erb ber ^hilfane in eine 3!iefe öon 55 Kilometer

öerlegen. ^ad^ bcn Sercd^nunscn tjon |)opfin§, ber felbft

ein älnl^änflex bon ber SenevPlüfiidteit bed Srblemd ift

ntuB bie fefte Srbltttfie nttnbeftend ein SSieviel bed 6tb>

l^alBmefferS betragen, alfo loeniöftenS 1000 Kilometer ftarf

{ein. galten Uuc nun bie angenonunenen 55 j^ilometer

bagegen, fo ergibt ein einfacher äJergteid^ ber beiben 3nl^I^*

grölen, toie toeit felbft nad^ ben Vertretern beS ))ro)>or«

tionalen 2Bärmen;adf)§tr)um§ bie S^ulfan^erbe t)on einem

feuerflüjfiöcn ßrbfern entfernt fmb. S)ic SSulfane fonnen

alfo nnmügUd^ il^re ^u§tourfftoffe unb .^i^emengen auS

bem Srbinnem begleiten, fonbem il^re ^erbe liegen beben»

tenb oBerflac^Iid^er, fte ftnben in brtt{(fien tlntftftnben il^re

Srftörung unb bebüvfen gar nid&t ber angenommenen Ofeuei»

glutl^ bcS ßrbinnern.

aÖBeU^er Slrt ftnb nnn bie brtlid^en 9}orbebingungen,

toeld^e bie Silbnng einedSuHanS ermöglid^enl SBir l^aben

\d)on bei bcr SSefpred^ung ber SSo^rlöd^crtemperatureu
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Qefe^en, baß öettnifc @eftcine infolge d^emifd^ex 3ctfe^ungcn

befonberä Ijo^e öigenioarme geigen, unb bie c^cmifd^cn

SSotgänge innerhalb bcr öerfd)iebenen (^)eftcin^3arten reid^en

gati) gut ba^u l^tit, bie (Sntttitffelung bebeutenbec {»ijiegvabe

in ben SitUaiten anitel^mtat erfdf}etnen au loffen. 3n ber

^fläl^e öon .(pilbc^^Ijcim 3. ^. tritt an einzelnen ©teüen

!L'ia§fc^iefer Xage, ber fel^r xtk^ an ©c^n)efelfic§ uub

Aol^lentoaffecßoff unb im gen)5]^nltc^en Suß^nbe t>m

61ftultdf)=grauer ober fdgtoäraltd^er gfavbe tß. 9lttn finbet

jirf) oder auf umfangrcidfjen Släc^en bic Sfarbe tjöllig ber»

änbert — bic 8d^iefer finb rot^gcOrannt. „2)iefe ^er» -

änberung bcr fjfarbc/' fagt S. S3raun8, „unb ber übrigen

ßtgenfd^aften beS in biefem Sd^iefergeflein entl^altenen

%f)om^, bic Umwanblung bcr in tl^m enthaltenen ©ifen»

Uerbiiibungcii in ütotljcifcncr^ erftrecft fid) oft auf aiemlid^

gro^e ^-Part^ieu unb namentlich fo tief unter ber ©rbober»

P&d^e, hai to)ir fie ald einen burc^auS natürttd^en fßou

gang — oö ^Jrobuft einer ©elBflentaünbung — onfcl^en

müffen, bei iucldjeiu eine ^tempcvatur entluicfelt toorben

i)t, toelc^e bem fogenanntcn ,&utbrennen' bed Z^onti

ehoa gleid^ louimt."

SSergegento&rtigen n)ir und, ba| ein foI($er ^roacg

Don 3^^K'feii"9 Srf)n)cfett)eibinbungen fid^ in ber Tiätjc

üon 33raun= unb 8teiiifoI)(cnIagcrn abjpielt, bicfdben

ergreift ba| ferner burd^ ©palten unb ^Hiffe int @ebirge

fflr ben S^^tritt \>on Sauerfloff geforgt ifl, fo loirb ftd^er*

eine ^iljequellc angenommen toerbcn müffcn, bie für bie

buUanifd^en ©rfc^einungen öon genü^euber ©rgiebigfeit ift.

^ommt bann nod^ burd^ trgenbU)elc^e unterirbifc^en ffiänge
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SBaffet mh, toie toir gleich borlueg fagen tüoKen, 5Jleer-

toaffer ^^in^u, fo tft aud; in bent fid^ bilbcnben SÖßafjer«

bampf bte Araft gegeben, toelc^e bie glü^enben Waffen

mit geioaltigen Sltmen ein))orlSiebt unb ben Sudbntd^ bed

SSulfanS t)cruTfad^t.

Söenn toir für bie (Sntftel^nng tjon 33ut!anen bem

SdjtDefel eine befonbere ^oUt äufd)rteBen, fo aeugen bie

toulfanifd^en ^vobutte für bie »ici^tidteU biefer anftd^i

Sd&toefeltooffcrftoff ittib aiK^ fd^toeflige ©fture, ©d^tocfel«

queEen unb Sd^tnefelabtagerungen jinb in öulfanijd^en

©ebieten immer anautreffen, tüobei burc& ba§ ^orl^anben»

fein bed Stj^toefeltpafferftoffd neben ber fci^toeftigen @&nte

augletd^ bet SetoeiS eirbtad^t toitb, baf bie bnllanifd^e

^i^e nic^t überaE gro^ genug ifl, um bie SJerbrennung

beg ©rfteren in bie fie^tere boll^iel^en. %nä) bie »&er«

ein^iel^ung bet Äol^lenlager bei ber ^ntftel§ung ber SSuIfane

gekoinnt an Sebeutnng, toenn toit fel^n, toie {U^ Aol^flenF

flö^e tl^ettt tn Sftnbent mit buffanifd^en ^iflriften bot^

gefunben Ijabcn, tt)eil§ 3U tjerniut^en fiub, ba S^ormotionen

borl^anben fmb, in iT^elcl^en ^ol^lenflö^e au ^k1)en <)flegen.

Od ttiav ferner bod aReerloaffer old unerlällid^ für bie

£^ättg!ett ber Shsttant erkoftl^nt toorben. gfür bie Vlit-

tüirhmg beS ÜJleereä bei ben butfanifd^en SluSBrüdjen

fprid&t nun beutlic^ bie geogra^3l^ifd^e fiage ber S3ulfane.

treten nSmlidg ä^ulfane mit ^od^enttoidelter Xl^ättgfeit

anSf^Iiellid^ in ber Ml^t bon SReeredUßen ober onf

3nfeln auf, toft^renb im Simtenlanbe nur erlofd^ene ober

bem S3erI5fd^en nal^e SuÜangebiete anautreffen finb.

(^g mag t^ieUeid^t bie Sfrage aufgeworfen koerben, tote

8iMiot)ct dattg. 1890. 0). Z. 18
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tci bcr ß-rnärung ber Sulfancntftel^ung ol^ne feuctFitilfigen

Grbfcrn baS iat^rljunbertelange Scrlöfd^en t)on 23ulfanen

iinb il^r pI5^Itd^c» ISlBicberaufteBen flebeutct toetben foQ,

äBtr l^aben iü ber Satleflioifi bet nattttUd^m Utfad^
ehted SuTIaitd ben SDaffetbampf al9 bte itetBeitbt ihaft

Walitn unb borl^etöeljenb ba§ ^ccrtoaffcr au ^racugung

beßelben unumgänglt($ nötl^tg gefeiten. S)en{en tuit und

nun, ba| huxi^ ttiitßfttae infolge tum Xuiumfc^imgeit

obev CtbBeBen bet ititteritbifd^e 3ugang be8 SRmti iitiii

53utfan tjcrfpcrrt ift, fo toirb altmd^lig bcr SBaffcrbantpf

bei niangelnbcm Supu^ öon neuen Söaffcrtnaffcn ausgeben

unb bamtt bte l^eBenbe @etoalt für bk Sat^aatoffot nad^

laffen — ber SSuHon loirb latigfam tedftfd^en. SU^men

totr oBet ben gfaH an, ba§ aud gleU^en Ux^aifm bem

SJleere tiuebev ber ^iif^^ng 3U bem S3utfan^erb geBal^nt

n^irb, {0 tDirb \id) natürltd^ bie gan^e ^nttotdetung n)ieber«

Idolen, ed ^irb fid^ Hon Steuern SBafferbanUif bilben» nnb

ber SuRan lotrb , fo tonge Me fiBrtten SorB^ngungen
nod^ t)or'^anben finb, erttjac^en.

äBeubcn toix unS ie^t ^u ben ^ei^en OueICen unb

unterfud^en tniv, ob fle in unfer ©^flem )Hiffen ober

ntd^. S)ad SSaffer, toeld^ei» bnrd^ bte Herfd^tebenen 0e-

flelnSfd^id^tcn in bte Siefen einfldtert , nintntt auf biefem

Söege balb bie Temperatur ber 3)urd^gong§f(5id§ten an

unb toirb bai^er, ttjenn eä aU GueHttjajjer tüieber an bie

Cberßftdge emporftetgt, einen äBftrmeerab beft|en, ber bem

fetner nrAimng^ftötte aiemttd^ gletd^ tf!. C9 l^atie ftd^

Bei bcr Erörterung ber ^oljvlödjcr Ijevau^geftcKt, ba^ bie

Temperatur berjelBen auf nal^e 60° C. fteigen fann« @ana
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ita SmltanQ bamit ftel^en nun bie SBätmel^dl^en ber tnciftcn

inrntmeii dteOeiu So ^ai in Sauo^en U,^^ Q.,

a9Qt^ in hm ^ßtyttMm 40« fdati in Cn^lMib

46,25« C. unb bie ^otmU^ bei «tiftot nur etma 30° C.

^inbcn augeibem QueEen t)on l)^mn 2^em)>ei'aturen,

kffen ^(^ biefe Svfii^einungen enhoebet auf befonbere

4nit^ SorlbeWnsangen ober aitf tmOonifd^ lüfa(|en

aurtdCfül^ten, ntdgen nnn bie 3hit!ane nodg in 5£l^öttg!eit

fte'^en, ober mögen bie 5lu§tiitts;)unrtc ber Duellen nur

in iJormaligeS öulfanijc^eä (Sebiet faücn.

90» Me le^n SlndUnfer eined einfligen SnOonid-

mu9 etfd^einen Seifpieltoeife Ue toormen Qudlen, toeUge

im füblic^en unb njeftlidjen 2)eutf(^Ianb enifpringen. S)er

Aaiferftul^l in %aben, ber ^oberberg bei Sonn, bie S3ul»

Ittiie iey Stfel finb {ftmmilic^ na^ in bet i^igen geo«

logtfd^en ^Petiobe tl^ätig getoefen, toftl^tenb in twi^
gegongenen S^ii^ Ö^^^ä «S^ffe^^/ bie ^R^jbn, ber 3}ogeI§berg

unb baS 8iebengebirgc eine nod^ gettjaltigere Sultan«

tl^tigfeit aufmiefen. 2)ie toarmen OueUen tragen aber

att# fflbfi nod| l^tantage, toont ond^ nid^ immer, fo

bod| in t)telen gföDen, bie Slertmale il^re» Urfprungg

unb el^emaltgen SulEoniärnug an inbein fie fid^ burd)

ben ffiel^It an Mineralien, t^ornel^mlid^ Sd^efetoerbin«

bttngcn, ouS^d^nen.

CS loirb nun no$ üBrtg bleiben, bie <ErbBe(en, nn«

obl^ängig tjon bem feuerpüffigen (Srbfern, ju erflären unb

anbern^eitige 6ntftel^ung§urfad^en bafür anaugeben. Se«

binnttid^ nennt num ben ttnSgangSpnntt eine« (KrbbebenS

fein Centmm» unb eft ift nun «nf 9mb gmoner Seofi«
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od^tungen gelungen, bte (Entfernung jebeS (Eentruntd ton

bet (5rbo!)erfIäc^e 5U bered^nen. (£§ ^at fic^ babei l^erauS-

gefteOt, ba% bie bei ^eifd^iebenen fitbbeBen für bte ^Liefe be§

(SentruntS gelmmnenen Seted^nimsen toeit leintet toi SBer«

tl^en auxfidtflel^en, bte fte eigentlich Bei ber Snnal^e etndl

glül^enben förbinuern l^aben müßten. SIIS größte 31iefe

]§ot man 39 Kilometer gefunben, aber bei bem befannten

erbbeben ton lafi ba8 Sentrum nur 1000 SReier

unter bem 9leere8f))iegel. Stimmt man aud^ nur bie

l^ödfjften aUertl^c für rid^tig an, fo tfl bei ber toerl^ftltnig-

mä|ig geringen 2:iefc immer nod^ nid^t ju begreifen, toie

biefe (Srfd^ütterungen mit einem feuerjlftfjigen firblern in

iBerbinbung fte)^ foUen.

Smt ben SSerfed^tem etneS SentralfeuerS im (£rbttrt)er

ift lange Seit ^inburcö au§ ber tgöuftgfeit ber ^rbbeben

in ))ulfaniid^en @ebieten ber @d^Iug gebogen tuorben, ba|

biefelben att Segleiterfd^einungen bed SSuUonidmui» an}tt«

feigen feien unb baß fte eBen att IBetoeiS ffit bie Stid^tig-

feit ber aufgefteHten SSuIfantl^eorie au gelten l^ätten. SlEein

bie Solgerung l^at fid^ jefet aU irrig ertoiefen, bcnn eä

finb nii|t uut in unbuiptonifd^en (Begenben übetl^aupt (irb-

BeBen BeoBod^tet toorben, fonbem fte gel^iteen in einigen

berfetben auc^ 3U ben öfter toieberlel^rcnben SScgebniffen.

(Srgab fid^ alfo au8 ber geringen ßentrumätiefe bie

Unabl§ängig!eit ber (Srbbeben bon einem feuetflüfftgen

iSxVbm, fo ergibt ftd^ ie^t aud^ burd^ il^r Kuftretea in

nid^t buHanifd^en (Scbicten bte ©etoiPcit, baß bie but«

fanifd^c 2:i^ätigfeit mit il^ren ©afen unb S)äml)fen nid^t

bie (Erregerin ber (Erberfd^ütterungen fein lamu aitan
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l^at ferner au§ ben -^eBunflen, bic nad^ ©rbbcben bcob=

a($tet tüorben finb, bett 9ia^toei§ für eine treibenbc Äraft

be§ (Srbinnern obteitcn tüollen, aber aud^ l^icr erfenneu

tttilffm, ba| tmc bur^ bie Senhtng bed etneit Xl^etld bed

SeoBad^tungggegenflanbcS ber anbeve ge'^obeit erfi^ten,

ober fonftige S^äufcfjuugen bie Angaben bebingt Ijatten.

@§ bleibt bal^er ber Slugfprud§ bon fJud^S Siedet bc=

[teilen, „ba|, feitbem (Svbbebett toiffenfd^ftli^ beobod^tet

itnb beten folgen unterfut^t toutben, ft($ unter fielen

3^aufcnben bon ©rbbeben am^) md]t ein ffall t)on «Hebung

angetragen l^at." SSiclmel&r finb bie toejentlid^en StörunfteMi»

bei (hbobetfläd^e immer nur ©enlungeu.

Stefe Seobad^timg gibt itnS ben Sd^Iüffel aur Sr-

flärung ber ßrbbeben. 3)a eine ©enfnng nur eintreten

faun, toenn fid^ nnter ber fenfenbeii Qlää^t ein ])o^)ltx

%aum befinbet, in ben bie ©enfung^maffen l^ineingleiten

Statten, fo toirb {id^ ald Urfad^e für bie firbbeben ergeben:

ber Ctnftnra Betrftd^ttid^r Staffen bon @eftetn in Qof^U

räumen, toeld^e fid^ im Snuern ber @rbe ou§be^nen. 2)ie

(Sinfbirat^^orie befeitigt äße äötberfpräd^e, bie fid^ bei ber

Wmeifyttt eined feuerflüffisen ßrblemd aufbeden lie|en,

Itnb bereinigt olle Sefuttbe au einem ®anaen ;
jte fleUt

baö ©rbbeben atS eine toeHenfbrmige ^rfd^ütterung ber

oberfläc^Hdjereii @rbfd}id^ten f)in, fie bebingt nur eine

mäßige (Entfernung be^ (^ntrumg t)on benfelben unb fie

ern&Tt bad äSorbmmen beS firbbebenS in tmUanifd^
unb nid^tbultanifd^en @eBieten.

f5für baS ^öorjanbcnfein mei(entoeitcr Srbl^öl^tcn a^ugen

bie fd^on gemad^ten unb immer nod^ l^inautretenben neuen
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Snibechmgett, gati) oBgefel^ett boDoit, ba| eine Sttbunt

berfelBen foxitoAl^teitb ftaitfittbet. Sei bat SSttacttten ttiitb

bct S3ulfan bie 5Iu^I}ö]§lungen burcf) ben Sluätourf bcr

ßaöamaffen felbft übernel)men, in untulfanifi^cn ©egcnbm

bie audlaugetibe Araft bed SBaffetd biefelbe 3SvAm% 1^«

3ut Seurtl^cilutiö ber SOlenge bcr bulfairifd^en Äug-

tourffloffc mag eine SBcred^nung bicncn, bie beim S3efub

gemacht Horben ift. S)eifelbe i^at feit bem 3al§rc 79 n. Sl^r.

einen abgeffatni))ften Acgel bon ungefai^ 600 SRetev^e
4tnb ftnent SafiSburd^meffer bon 3 IKtontetent auigetoot»

fen, alfo einen ^erg, ber nad^ ungeföl^xer S3efttmmung

eine ©rittelmiHiarbe ^ubi&neter entl&Ut. S3ebenft man,

ba| ber Sefub bei SSeitem nU^t ber gr&lte iBuIfan nnb

au^r il^m nod^ eine lange Stetige anbetet ü^fttig ifl, fo

toirb man fi($ ben Umfang ber 5ln8]§öl^Iung twrfleCen

lönnen, bic im örbförper burd§ bag tjulfanifd^e gfener

l^erborgebraii^t loerben. i)a§ SBaffer lotrb natürlid^

feine anSIattgettbett Sigenfdgaftett am mifUn in (SWttcgt-

^dfen mit leidet Mixten atineralien Betätigen nnb ba

am fröftigften toafd^en unb auflöfcn, tüo fid^ ©at^* unb

©tipSlager erftrecfen. ]§at man für bie £orcnjqueEc

in SBadid bered^net, ba| fte ben bortigen (B9)H)ma{fen

Stengen entnimmt, loeld§e für baS ^dfy: einem Kaum bon

ettoa 2000 jhtbifmetcrn cntfprcd^en. 3n ber 2:i^at l^at

man benn auc^ in ©egenben mit berartigem Untergrunb

toieberl^ott Stbbeben au beraeic^nen gel^obt gftr (Erbbeben

auf Calalagetn gibt eft in Soitfd^Ianb ein Seifbtel, baS

um fo lebl^after'eä ^ntereffe ertoedtt, aU bie Urfad^ )tt
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benfelkn eitte {ünfUid^e ifl: 6ta|ftttt. 9Bie bei einet

natütlid^en Srbetici^üttetttng toiebetl^olen ftd^ l^iet tion Seit

311 Seit fd^toad&e ßrbbeben mit ©eitfungen, bie in bcr

^ugbeutung ber teidiett Sal^lager unter <EtaBfurt tt)ren

(Srunb l^aben unb in mHitiidjlUii buxä) bag Sinßüc^en

ton Secfen bev {ftnfttid^ angeiegten ^ol^tftume l^ti^oi-

getmfen toerben.

Ueberfel^en toir nod^ einmal bie borgeBrac^ten ©rünbe,

tDeId§e gegen einen feuei'flü{|tgen (Subfetn unb für eine

anbettoeitige Slbleitung bev rfyod augef<^ebenen Stfci^ei»

nungen fpted^en, fo Ift^t fld§ tonnt Befltetten, ba| Ue
6intoänbe gegen benfelkn ^ientlid^ gctoid^tiger 'Jlatur finb,

boc^ barf man nid^t etttia annel^men, ba^ fie aU abfolut

entfdjeibenb p gelten litten. S)ie Geologie ift eine äBi{|en>

fi|aft, bie in reget SntnridOung begriffen ift unb bet noH^

ein toeiteS Selb anm §l6bau tjorlicgt. 6t|l öon bet S^'
fünft ift au l^offen, ba§ e3 ber SBiffenfd^aft gelingen möge,

bie Ortage nad^ bet ^efd^affenl^it bed Stbtnnetn enbgiltig

an entfii^eiben.
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tltx l^unbert ^atjxt finb berfloffen, feit einer ber l^erbor»

ragenbften ^)errfc^et unb ^enfd^en, lüeld^e bie ®e=

fd^id^te (ennt: Sriebtid^ ber <Bro|e, feine itbifc^e Saufbal^n

Befd)lo6. Suglcic^ ein JMeget, Staatsmann, ©efe^gebet

unb ^4>^)i^ofopf), ein ^önig, tuie er nur feiten geboren

toirb, l^at er bie 5)kc^)tftettung $rcu6cn§ begrünbet unb

butd^ feinen gemaltigen ftampf, ben et fieben äal^re lang

gegen gana (Sntopa pegTeid^ bntd^gcfödsten, auerfl nad^

ber nantenlüfen ©c^teäd^e unb Grniebrigung be§ brei6i9=

iät)rigen ^rieged ben tarnen ber Seutfd^en im 3ludlanbe

toieber gead^tet gemad^i

SHe jtrieg3t!)aten beS großen ft5nig3 ftnb toeit Met
bie ©renjen beS 55atettanbc§ l^inauS betounbert unb ge^

priefeU; unb öon jetjer anerkannt njorben. Unglcidfe toeniger

betannt aber flnb bie gfriebendtl^aten beS ^errfd^erS. SIenbenb

unb gerftufd^boO Unbet bet Sd^Iad^tenml^m fid^ an, fHII

unb befc^eiben tritt bie cmjtgc Slrbeit langer SrticbenÄ-
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*

ialjve in ben .&tntergrunb. 3a, mcl^r alö ba§. 3e ge«

toaUigeY bie @eftalt bed gtogen ftönigS ald bed etftett

fttiegdl^elbeit feiner S^t ber Stit« itnb bet Stad^toelt et«

fd)e{nt, bcfto me'ör ^at fld5 ba§ S3ilb feiner frieblid^en

Sl^ätigfeit öettoifd^t.

3Jlit bem ©d^lagtoort, ba§ et btc ^erfoniflfatton be8

«,(mfgeaAtteti2)edpoiidmttd'' fei, fanb fid^ ein dol^tl^ttttbett

lang bie ollöemeine ©efdjid&tSfd^tciBung ai, fie leugnete

ntd^t gerabep, toa^ er für fein getiebteg ^Preu^en Qettjan,

benn bie Xl^atfac^en liegen fid^ md^t leugnen, abet fie

gefiel ftd^ batin, in ti^teSc^ilbetungenkDiebet unb immer

totebet bie bittete Semettung einaufled^ten, ia% feine 9le*

gierung, befonber§ in ben lct3ten Sa^rael^nten, benn bod^

ttut tjon fiarreni ^bfotutigmuS geleitet getoefen fei, bag

feine fefte ^anb mit eifetnet strenge auf Sonb nnb IBoU

getul^t l^abe. Set I5ntglt($ preu^tfi$e „Aaffeetied^et", ber

bie ©trafen burd)f(i)nüffelte, um bem Verbotenen Stennen

bev eblen 2JloffaboI}nen nad&5ufpüren, ber Sopf unb ber

5l'or))orQtfto(I tourben au Symbolen jenet ^tii geftempelt,

Sftiebtid^ felbft in feiner Ul^len Haltung gegen bie anf-

blül^enbe batetlftnbifd^e Sitetatut galt otö gfetnb beutfd§en

ßioenn)cfen§, unb aU bann unter bem 5lnfturm ber ele«

meutaten @ett)aU napoleonifd^et Snergie bet Staat ^reugen

jufammenbtad^, l^ieli man e0 fflt eine nnkoibetleglid^e

Sl^atfad&e, baS biefet Stura ^nc^lti^ ben 3uf<tinmentoid^

be§ „3rriebericianif(j^en ©t)ftem«" bebeute. Söie aber ge«

rabe bie feften ©runbtagen, tüeld)e ber große ^önig feinem

Staat gegeben, bie (Stl^bung $teu|end aud tieffter Cr»

iiiebttgung erm5glid§ten, filetfal^ man faft boDflftnbtg.
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Grft ein cinge^enbeS 6tubium bcr Slrd^ibe, bic S3eröffeut»

ttd^utig ^Ijlreid^er älUmotren t^on Sriebrid^'d n. Staate

bioiem imb Setttoiteiidperfottett in neitefkr Seit, |a6en

ba9 Sflb be$ ^ertfd^etg gelUtt — fle l^aten ttit9 ben

gricbenSf ürftcn in il^m toomöglid^ nod§ mel^r bc»

tounbern geleiert, al^ ben lotBcergeftönten Ätiegäl&elbcn

!

3ti ]|fttter, eifemfteengex Sd^ule toax B^UbxU^ V^tifi,

bie ))]§anio{Hfd^ Sbem feinet S^id^nb litten ^d^ bet^

loten, ol§nc baft batnm feine Seele an ©d§tüung, fein

an ?lbel eingebüßt l^ätte. ©t tüat ein ^ann genjotben,

bem baö fttengc (SJefül^t bet ^ßPid^tetfüUung obenan f!anb,

imb Ott ^i^teffttOtttig l^ot fx feine IdnisHd^ «nfgoBe

Bis a^m teilten fltl^emauge angefel^en. Cr toat nnb Blieb

allezeit bet ,,ctfte 3)ienet be§6taate§", et empfanb

ol^ne Untetlaö feine bolte unb jc^toete S^ctanttoottung,

fein ganaed S)en!(n nnb Zl^nn mx geridltet auf bie gföt-

beiung bei CemeiniDefend, auf bie ^eBung bei SBol^I«

etgcl^cnä feinet Untett^anen, auf S^^eti^t unb ©eted^Hgfeit.

Söenn et ftd^ felbfl bem ©ebot bet ^flid^t unBebingt

untetotbnete, fo tetlangte et btefe Untetotbnung auä^ bon

jebem, bem l^dd^ften unb gesingßen feiner Sftrger. Zroj)

ber reblid^en, Ijod^tietbtenftboIIen SrBeit feinel 9aterl unb

foniglid^cn 51]otgangetg, übernal^m et ben ©taat hoä) aB
ein nod^ unfettigel @eBöube, bie neuen @Iieber, bie et i^m

aufftate, mußten erfl mit bem alten 6kmm t>erfd^|t

toerben, bie Srnnblogen einel feben ihttturftaatl: ISObung

unb toittl^f($aftlid^e8 ©ebcil^en, feierten. 3laä^ oDcn Seiten

mu^te bet f^önig felbft eingteifen, fclbft leiten — toaä

unter il^m geleiftet tourbe, ift ba|et fein eigenftel SBetl.
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„S)ie «Pflege bct ©ered^tigleit ift bic erfte Slnitgpflid&t

bed SffltfteR/' l^otte bet IhotipTina gtiebti^ gefd^tiebeti,

bte etften ^tiebenStl^ateit bed ftiyntg^ galten ber ^u^ii^,

Ot l^ob bie 2^ortur in allen feinen Staaten auf, er tic^

l^on bem getftretd^en ßocceji fd;on 1748 jene öovtrcfjtid&e

i,jhmme(8en<i^«£)tbmmfi'' enikoerfen , bu mit eiiKin

Schlage ba0 l^enotMe 6etid^tdbetfal§ten )»n bem SoDaft

ber 3ial^r^nbcrte reinigte unb ^reu^en 3um crften Äcd^t§=

ftaat in Europa mad^te. S)er 9hdjterftanb unb bic 5(n»

tocilte, bie @etidjt§!i)ften unb bad äRftnbetred^t tanirbeu

btttd^ btefm epod^emad^enbeii^ nett orgomftrt bie Uiuib«

l^angtgMt ber 8te($t§))Pege t?or jeber fBQSSkx ein fllT oHe«

mal ft(%ergeftent.

SBäl^renb in allen europäifd^en ßanben bie Äabinetö-

iitfUa in UoEfter SUUl^e ftanb unb unbeUntmevt um Stetig

tttib 6efe| in ha% 6eti<i§t9betfal^ven eigenmdd^tig eingtiffr

Befa§ ^reu^eu feitbem einen Ütid^terftanb, beffen (J^cred^tig-

feitöliebe unb lln))arteiH(^)fcit niemals, felbft toon ben

gfeinben $teu|end ntd^t, angetaftet ttmibe. fSioffi, feilte

bem Sanbe noä^ ein aUe Sebiete ber fted|M)ifleoe nm*

faffenbeft ©efe^bud), unb e8 toar ber bringcnbjle SBunfrift

3frtebri(^'§ IT., ein folc^e^ noc^ "bn feinen ßebgeiten ein»

führen 3U fönnen. Sd^on mit (^occeji l^atte er öor bem

ftebenji&l^rigen Artege bie lettenben &efU|tdtmnfte für boS«

felBe Bearbeitet, im legten SNtl^tael^nt feined SAmi naljut

er ben ®ebanfen totebcrum auf unb übertrug bem ber»

bienfttjollen Suftiagro^fonaler t). ß^armer unb bem ge»

U^ßcUti Snarea bie Bearbeitung. 3m Qtil^ia^i 1784

tDurben beren <inttoürfe berdffentlid^t, um — ein für
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iene 5cit uuerl^öttcr fSaU — bag gan^c Solf au einer

„gtünbUd^en, tebtid^en utib fteintütl^iaett Prüfung" auf«

3uforbettt.

6S ttjar bem Äöniö aber nid&t Vergönnt, ben ^Ififd^tuß

biefer Slrbeiten erleben, crft fünf Sa^re nad^ bem Slobe

Sriebrid^'d toutbe ber (Stittmitf als „^IKgemeined Sanb-

«ed^f eittfiefü)^; \xm«ä^Xi tietbantt bet Staat feinet

^[ntttattt^e aKein btefe fegendretd^e, etnl^eitlid^e (Befe^gebung.

SJlit @mft unb Strenge griff ber ^i3nig in bic S3er»

toaltung bc§ !Canbe§ ein: Söol^ltoollen für ben gemeinen

äRattn, SriHcbenutg bed SldEetbaued, bed ^anbeM imb bet

Snbuftrie flnb bie leitenben Sertc^tspuntte in allen feinen

Serorbnungen. ©d^on t)or bem fiebeniäljii^en Kriege l^attc

er bie 2)ienftbarfeit, bie grol^nben ber Sauern, um bic

Hälfte ]§etabgefe|t; nad§ bem Sftiebendfd^lul fal^ et feine

]^5d^|le SufgaBe in bet Stleid^tetung bet Sage bet Btei«

teren ©d^id^ten be§ SSolfeg. 68 fa]§ trübe auä in faft

aßen Sprouin^en beö fdjtoer l^eimgefud^ten ©taateS. ,,®anac

©egenben/' fd^reibt ber Äönig fe(bft in feinen SenJtoürbig-

leiten, ^.toaten in einem ^uftanb bet Setlg^etung, in bem

man lamn nod^ bie S))nten menfd^Iidget SSoW^le ent»

bedfte, ganae ©täbte lagen in ©d^utt unb 2!rümmern,

3000 4)äufer toaren fpurloä öerfd^tounben, feine ©ooten

befteOt, fein (Betteibe kiotl^onben, 60,000 ^etbe toetbten,

bie ben Sanetn §ut SItfieit nbtl^tget old ie geioefen toftten,

unb ba^u ein S^iüdtgang ber Set^öKerung um 500,000 SKcn«

[d^en/

S)anf feiner mufterl^aftcn SBirtl^fd^aft berfügtc grieb-

tid^ bei bet Seenbignng be9 Jttiegel nod^ ftbet l^o]§e
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Stttnmen, bie ex oufgefpaxt fyiiU, um füx^ aOe 0ätte ge«

tüflet 9tt febi. Se^t QaB er nttt boKen ^'ftnbett, 6tftbte

unb 3)örfer toteber aufauBauen. 2)ie Artillerie mu^tc

^ferbe aur gclbbefteUung, bie ^rmeebertoaltung ©aatforn

Otts ben aRagojinen fleUen, Sd^Ieften louxbe auf fed§d

ältonate, Spommem unb bie Steittnad auf atoei Salute bon

ber ©teuer Befreit. 20,389,000 %^^aUl ^alßt ber ^önig

ben ^rotinaen, um fte tion bcn brücfenbften ^rieggfc^äben

au entlüften. S)ie ©rünbung laubtoirtl^fd^aftlit^er Ätebit«

toexeine auf feine Anregung, fo¥tgefe|t brang ex

in allen feinen Seffrtpten auf bie IlxBaxmod^ung ber Oeb*

länbereien, in bem cntöötferten ^Pommern ftebelte er 3Iau»

fenbc öon $fälaern, in 2öeftj)reu6cn unb öor 3llUm im

»e^ebiftxUt übex 11,000 betxiebfame Büxttem]6exgex unb

Sabenfex M freie Sonexn an. 9h)d^ l^eute lennt man
biefe fübbeutfd^en ©emeinben l^erauS, nod^ l^eute tnirb in

ben (Segenben bon ^ulm unb ©nienjfoiüo baS i^irc^tüeil^^'

fefl mit bem l^eimifd&en ßiebe: „$eut ifd§ Äürbi, morgen

ifd^ «fixH »t9 au ^Dtithoo^ «benb!" begxü|t, unb nod^

indt tragen bort bte atftbd^en nod^ fübftuifdiex Xxt

il^ren SHorftforb auf bem ^opf jur ©tabt.

SBix bep^en bie genauen O^ed^nung^belege über bie

6untmen, mld^t in ben einaelnen $xol){naen ben Sauexn

aum SufBau tl^rer Käufer, au^ SfelbBefleEung )iorgef(f)offen

unb bann meift gefd)enft ttjurben, toir fennen bie SBeträge,

toeld^e beä ÄönigS t)erji)nUd&e gürforge für ben 5lnlauf

toon f))anif4en @d§afen aur IBerbefferung ber SBoUaucgt,

ffir 9lauIbeerBaum)ifIanaungen, für Zrodkniegung Hon

Rümpfen u. f. to. betoiHigte, ba» StaatSardjit) bcft^t

Digitized by Google



20G grtebcic^'d bed (Brosen tJriebetiSioerf«

«Öwibeite t)on (Sinaeltjerfügungen, in benen Balb eine Sie»

gienstig fd^vf getobdt limtbe, loeil ^ ntd^ bie flel^Mge

Sod^fid^t iet beti Ctatetettitreftungen gegen Me atmen

£eutc l^otte tooltcn laffcn, obet bie Siedete her ^Bauern

nid^t fd^Qrf genug toal^rna^m, ober nid^t l^äufiß genug

Serid^t übet ben ^onb bet ^entiermeffungen ein'

flexeid^t l^att« — in KOem unb Sebent abev fptid^ ^
bie bis in^§ ©in^elne gel^enbe Sorgfalt be§ ^errft^crS für

bag fiebcn unb ©ebeil^en felbft beä geringften feiner Unter«

f^camt oud. (Sr fonnte l^art, unevbittlid^ ftreng fein,

toenn et ax^b^inU, ba| einem Vtmen fein Ked^t bmr^

enfl^atten mot. ja bet etnaige OfaU, in bent bie Sforfc^nng

bem Könige Ungered^tigfeit öorloerfen ntu^, entfjnrong

nur feinem, l^ier mi^braud^ten, ©ered^tigfeitSgefül^I. &
tft bie bebmnie $xoaeMa(^e M mUtt^ ältnolb, bet

fftl^Iic^ettoeife feinen 0nt81§ettn toegen SBaffetentaiel^nng

berflagtc unb, t)on allen ^nftanaen abgetoiefen, fd^ließtid^

bei bem 2Jlonard^en feinen SScrbäc^tigungen ber 3ufti5

©el^ör §u fd^affen tou^te. fjriebrid^ t)erurtl^eilte be!annt«

lUi (dt fMäfin nnb fetbft ben 0ti)|lanaIet jn litten

Sttafen, toeil fte feinet SReinung nad^ fftt ben abeligen

©runbl^errn ^arteiifd^ geurt^eilt l^atten, unb erft fel^r fpftt

fteUte fid^ l^eraud, ba| biedmal bet aßüOer bet ^Betrüget

genKfen niat«

Wd^t anbeti» att in ber Sütforge füt ben Sdkijbatt

entfaltete ftd^ Qftiebrid^'g 2:i§ätigfeit auf bem ©ebict ber

Snbuftrie unb bcg ^anbelS. äöol^l l^at man ben großen

Aönig getabe in feinet SBirtl^fd^aftdpolitif !Ieintid§ unb

enftl^etsig genannt, man l^t übet ben l^l^en S^^t bet
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auf QÄc auölänbifd§en 5}lanufafturer3eu(^tuffc gelegt tourbe,

flcfpottet, unb bie ftrengen ^Dk^TegcIn, bte ber ^bnig gegen

jebc Slrt )U)n ©(i&muggel ergriff, mä)t ftarf genug tabelii

au lötmett geglaitbt — tvo^bem fyti^ ber <Stfolg, ber

fd^lieglt($ tmlotTtl^fi^aftltd^eitMen hüS^ h^t H^mtttd^fte

fjaftor ift, in üBer^eugenbfter SBeife für bie 53iQ6naI}men

bed^etrfd^rd. Zxoi^ beS brücfenb fc^n^eren^tnifi^eg, ben

^MtfcR feiner Si^rl^ Isolier tragen imtBte, tro^

ber gelwiltigett 9itioaBeit fftr Ue XTmee, l^oi gfriebrt<| in

ben atoi^If Saluten Don 1773 Bis 1785 nidjt toentger otä

45 Millionen %f)aUx für ßanbeSmcliorationcn aller 5trt

betaitdgalkn, utib {einem ^lad^folger ougetbem noä) einen

Itriegdfd^^ Baaren 55 9Külionen l^ntedoffcn ttnnen.

[\nh bie VliM, toeld^ ber Mttig anr Suf»

blingung beS ©taatSbeborfS antüonbte, nid^t immer im

ßiuflang mit ben StTjcorten ber mobcmen SoUgtt)irti6f(i^aft,

oier bie Serl^ältniffe ber bomaligen waren aud^

anbeve, aU bte l^ttgen, nnb erforbertet hal^ anbere

5[Jlittet. ©einen S^ctf, burd^ eine SSefteuerung 'oon @egen=

ftanben beä allgemeinen ©ebraud^S bie 5DlitteI 3U ge=

tt»tnnen, um fon^ol^l bie ftnlere ©td^erl^eit be§ Staate^

na lierMrgen, Urie Sderban nnb änbnflrie Irftftift lieben

au Ittnnen, l^at Sfriebrid^ jebenfaltt erreU^.

(Serabc über fein lefetcg 9iegierung§ia^T liegen ^iffer»

mäßige SufammenfteHungen bor, au§ bencn unnrnftö^Ud^

l^orgel^t ba| bie tireulifd^eänbuftrie einen ^ol^reSerirag

bon üfeer SO aRtHtonen Zl^aler lieferte — Bei bem fte-

gierunglantritt beS Äi?inig§ toar fte bon gan^ berfd^toinben«

ber IBebeutung getoefen. Sie Seintoanbfalbrilation ftanb
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befonberS in ©c^tefien in Ijol^erSIütlö^ Berlin unb 33i*eärau

loaren flattUd^)c Sfabrifftäbte getoorben. 2)ie föniglid^e,

t^alb 3U ölänäenber ßeiftunggfäl&iQfeit fid^ cntmicfelnbc

^^ioqcnanmanufaftur, bic XabafSfabrif öerbanften gfriebridj

i^rc ßntftcl^ung , auf feine S^eranlaffung gi^ünbete ein

untcmcl^mcnbet Scrlincr j^aufmann, ©o^fotoäfi, bie erftc

SSiioutctietoaaren- unb bic erflc ©ammctfQbrif in ^rcu^en,

mit beä Königs Untcrftü^ung unb unter Paatlid^er Sei«

Ijilfe entftanbcn aal^lreic^e ©pinneteien unb ©cibenfabrifen,

3fär6ereien unb (Siegereien.

S)ie preu^if^e f&ant, toeld^c ber Äönig 1765 nad^ bem

Sortilb ber englifd^en fd^uf unb mit einem ©runbftod

toon 8 3Jlittionen %f)aUx auSftattete, toax ein fSiext feiner

perfönlid^en 8d&affen3fraft unb feiner tiefen (5infidf}t.

3)er Äaufmanngftanb l^atte fid^ urfprünglid^ bem lönig«

tid^en ^lan gegenüber ^iemlid^ oblc^nenb öerl^atten, unb

erft aU bie berliner ^auptbanl unb il^re burd^ aHc

$Prot)in5en öertl^eilten Sfitialen il&re nu^bringenbe 2^]^ätig«

feit entfalteten, leud^tete ben el^rfamen Ärämern bie 53raud^«

barleit be§ Unternel^menS ein.

(Sine ber tüid^tigflen ©rrungenfd^aften, bie Greußen

aüein bem energifd&en Söitten unb ber tiefen, feiner Seit

njeit tJorauSeilenben Söeiöl^eit gfriebridb'g tjerbanft, ift ber

attgemeine ©d^ulanjang, toeld^er, toie bie allgemeine SBel^r-

pflid^t, aKmäl^lig bon faft allen europäifd^en Staaten

eingeführt tuurbe. S)ag erfte größere Söerl be8 HönigS nad^

bem Stieben toar baä „®eneral«ßanbfd^ul-9'leglement",

njeld^eS bie ©d§ulpflid^t ftaatlid^ feftfteHte unb augleid^

Sorforge für eine fad&gemäße Slu^bilbung ber ©d^ullel^rer
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auf bem „Al^tmfttlifd^en ftüfttv unb Sd§ttI«Semittatio

511 SBerlin" trug. „(Sefd^idtere unb Beffere Untertl^anen,''

fd)rieB ber ^öni^, „foHten bte ßanbfd^ulen au§6i(ben/' unb

mit nie ermübenbem 6ifer ift er unter ben fd^toiexififten

äSexl^ältniffen beftvebt getoefen, bad ©d^ulkoefen l^bett

unb 3u5lnfcl&cn ju Bringen; too er fonnte, 30g er frcmbc

„^ä)uif)aiiex" iu'§ ßanb, unb immer toieber fc^drfte er

ben S^egicrungen auf'ö ©trengfte feine <5d&ulöorf(^riftcn

ein: „(HUxn, ^etrfd^aften unb SSotntünbev mftjfen bie

tl^nen anvertrauten fttnbet bmn fünften bis pnt btetael^nten

Saläre in bie ©d^ute Wtfcn, J)i§ fie nid^t nur ba§ ^löt^igfte

toom ßl^riftentl^um gefaffet l^aben unb fertig lefen unb

fd^teiben lönnen, fonbem aud^ bon bemjenigen 9{ebe unb

SntkDort geben lOnnen, fo il^nen noc^ ben toon Unferen

* oonsistorüs at)))robirten Sel^rbfid^em beigebracht toerben

fon."

Unter aW biefen Arbeiten berfäumtc Sfriebrid^ bie 2luä»

bUbung unb SSemtel^rung feinet ^eered nid^t dt tDu|te,

baß fetned Staates @td§erl^ett unb STnfel^en nur burd^ ein

fdf)lagfertige§ $eet gctüäl^rteiftct tüerben fönnc. Unermüb=

lic^ tool^nte er felbft ber 2)etailaus^bilbun9 ber d^egimenter

bei, inf))icirte bie Zxupjptn, na^m 9tt\>mn unb ailanbver

ab, jene ÜSanbber, ju benen, toit ]§eute bei ben llebungen

be§ beutfd^en ^cere§, aHjäl^rlid^ ^unberte tjon Ofpaieren

au§ aEer Herren ßänber äufaninienftromten, um 3U be=

tüunbern unb ju lernen. 3[n eingcl^enben Snftruftionen

legte ber Adnig feine Slnfd^auungen Aber ben Arieg für

feine Generale nieber — in ienen 3fnftruItionen, bie il^

ncbft feinen friegsl^iftorifdjcu iSd§riften l^eute nod) eine

l8ibliot4(t 3a{)i;fl. 1890. X. 14
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©i^rcnftätte unter allen militdrifd^en Älajfilern öett)öl§r»

leiften.

& erfd^eint in bn %^ai faft unglaublid^, toüä^ 9lt-

Beitdlaß bet SRonatd^ tftgltd^ Betoftlttgte. 9htt Me fhreng

öeregette ©tntl^eilung feineä %ao,etvtxU ermöglichte btefe

9^iefenleiftung, bon ber ein getDöl^nUd^er ^Henfd^ crbrütft

tDoxbm to&te. S&ii Ibefi^en bie genaueften Slngolben itbec

biefe ZageSeintl^tlung: „9lad^bem bet A5mg in ben 9(enb«

unb ^Jloröenftunbeu bie ©epefd^en feiner föefanbten, bie

SBertd^te feiner 2Jlinifter unb ©enerale gelefen, lie^ er um
5 Ul^r frü]^ feine bret ^abinetSfefretäre eintreten, um il^nen

bie Slntkootten onf iene Sd^riftfÜlde unb auf bie gol^Uofen

3uf(3htiften, Scfd^toerben unb Sitten an» bem ßanbe mit

tounberbarer ©c^ueHiöIeit unb Scfilagfertigfeit 3U biftiren.

Hm 7 Ul^r empfing er ben Äommanbanten tjon ^otöbarn,
'

fobonn feine gflügelabjuianten, um 11 U|t feinen evßen

SRinifter, ben (Btafen ^er^Berg, um 12 m^m et meiji

allein fein ^ittagSmaljl ein. 5lm ^^ad^mittag unterfd^rieb

er bie friil^ ben ©efretaren biftirten Slntoeifungcn unb

@d§riften, bie inatoifd^en fettiggefiefit fein mu|ten, t>on

5 Bid 8 vafyc toibmete er ftd^ ber (Erl^olung, b. eniweber

ber @efenit]tiit mit ben ©elel^rten, bie er an feinen

gebogen l^atte, ober feiner auögebeljuten literarifd^en 2:l;ätig«

feit. Um 8 Hl^r folgte bie ^ftenbmal^Iaeit, bann liefe er

fld^ borlefen unb ging ftttl^ aur Siul^e. 3n bem ganaen

legten Sa^tjel^nt feincS SeBcnS fanb er ater l&öd&ftenS

einige ©tunben einen furzen, toenig crqiiicfeubcn ©c^laf

unb ftanb l^äufig fd^on um aJlitternad^t ttjiebec auf, um
Sepef(|en )u lefen ober Uterarifd^ fft arbeiten.
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S>te fd^rtftfteaet{f($e S^ättglett gfriebtid^'g toütbe aOein

genügen, if)m ben Stuf eineä bcrül^mtcn Cannes au ftd^ern;

jeittc nHistoire de mon temps'*, bie S)enfn)ürbigfeiten beä

^aufed S3tanbenbutg, beaetd^net einev m\txti etften l^eu«

ttgen ®efd^id^töforfd^et als ein „flUnaenbeS 3ettgni| bet

gana ungemeinen Scfdl^igung, bte bcr Äönig für bie fdjtoie»

rigften 5lufgaben be§ ©efd^it^tlfd^reibetä l^atle." 5^e]^men

töir aus feiner Sugenbaeit ben berill^ttitett „Slntimacd^iabel",

jene gel^mifd^te Streiifd^rift gefteii ettte egoiftifd^e Kegie-

tung^meigl^eit, auS feinem Stlter feine geniale 9(bl^nblung

über bie SfiegterungSformen unb bie D^iegcntenpflid^ten, ein

SBJerf boll toal^rl^aft föniglid^er ©ebanfen, nel^men toir

enbltd^ feinen mel^e Sftnbe füUenben )Srief)oed^fel mit

Soliaire nnb b'SIemBett, ben Beiben großen 9<anaofen,

]o ^)dbtn tüir faum bie tpid^tigften fd^riftfteller ifd}en ^Icuße»

Hingen be§ getoaltigen ÖJeifte^ genannt, eineg (Seiftet, ber

an ^retl§eit unb Selbftftänbigleit bed 2)en£end feinem 3(i^t^'

l^unbert meit toorandgeeilt mar.

• Sd^merati^ ift fteilid^ fftr unS, ha% biefer ed^t beutfd^e

gürfl feine unfterblid^en 2öerfc franaöfifc^ fd^rieb, ha% er

nie ein toolleä Söerftänbni^ für bie gerabe in feiner S^ii

trafUfoU ftd^ entfaUenbe beutfd^e, tiaterl&nbifd^e Stterotur

an enttoidteln t^ermod^ie. S)eutfd§ mx SPtiebrid^ in oOem

feinem Xljun unb S)enfen, ®eutfd^lanb§ ©rö^e burd)

Greußen toar fein l^öd}fteä 3iel, beutfc^er gürftenftola

allein bcfceltc fein i&cra, toie er unb feine Saaten ja aud^

auerß bem Soße feinen 9latimKalftola toiebergoben, unb

tro^bem em)>fanb et lein ^ntereffe für bad Srtoad^en ber

iungen beutfd^en ü^iteratur. 2(n fran^bfifd^er 3unge bid^»
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tete er, plauberte er, fd§rieb er (Sefc^iid^te, leierte er bic

ftriegdlunß. Seine Sugenbaeit, feine etße Ctai^ung l^atte

tl^ nur in bie SeBiete ber fcana^fifii^en, bomolS allein

bie SBelt 6el^errf($enben SÖitbung cingefül^rt, noc^ bem

3ünöling fonnte bie beutfd&e Literatur nid^tä bieten, benn

tote l^ätten bie äierfe fdBß eineg ^obmet ober @ellert

neben ben foxmenfd^iynett, gebanlenMioeten SHdfttmtgen

gioU^re'd ober ttacine'd Befleißen nimen, im Vtttt aber

toar eä au fpät. 2)er «ßömg l^at eä felbft am fd^toerften

empfunbcn, toa§ i^m terjagt blieb, fd^rieb er bod^ im

ääfyct 1780: «ein SBanbel beteitet fidft im«. loir

toetben nnfete ftlafftlet l^aben, mtfere 9lac§batn toetben

S)eutfd§ lernen, bie «^öfe toerben e8 fpred^en. S)ie fd^önen

. %a^t unferer Literatur näl^ern fid^. ^d) fünbige fie @ud^

an, aber id& toerbe fie nii^i mel^r fd§auen. bin tote

SRofeS: bon SBeitem fe^e i^ baS gelobte Sanb, ober be-

treten toerbe td^ e8 nid^t!" Cr l^atte 3led§t. ©d^on l^attcn

ein jllopftodf, ein Sefftng, ein ^^erber in beutfdfier 8prod^e

gefd^rieben, unb glänacnb [tieg am ^riaonte bereite bad

SoMielgeßim (Boetl^ nnb Sii^iUer emput.

2)ad Seben beS großen VtoxtxM neigte ftd^ bem 6nbe

an. @ine fed^gunböieraigjäl^rige ^Regierung, batjon mel^r

aU ein ^al^rael^nt im Selblager, l^atte beä «gelben Körper«

Iräfte aufgerieben, nur ber riefenftarle (Beifl l^ielt ben

fted^en Seib aur Mengen $flid6terfftllttng aufredet. Cr

fanntc feine ©d§onung. ^aä) tvit tor fpielte pdf) fein tög«

lid^cS 5lrbeitötoerf ab, unb noc^ im Sluguft 1785 l^iett er

im ftrbmenben ^egenfd^auer fed^d ©tunben lang l^od^ an

fto|, um eine Zruptienfd^au in Sd^lefien abjunel^men.

Oigitized by Google



SSon §annä o, SpielBerg. 213

S)Qg Sol^r 1786 Begann jcl^r ttüBe; sunt ^pobagra tüar

bic äöofferfud^t gettetcn, btc Zierate gaben fdjon im

WfxÜ aSU Hoffnung auf. £abei fpottete ber Adntg

jfyctt 9d>cnfen uitb toat butd§au8 nii^t au einet ftrettgen

SDiät 3U betoegen; e§ fmb ung nodfe einzelne ©peife3ettel

bcr füniglidjcn Md^t ait§ jenen 5Jlonaten aufbetüaljrt,

in benen Sriebrid^'8 ßieblinfidfpeifen: auf'g flätfpc ge=

Mtoate SottiKim. in Sramtttoetn «Aj^mpfM SfUet, $0«

Icnta mit SParmefanläfe ober Slalpaftete — ttid^t fcl^lcn

burften.

S)ie Gräfte nal^men fd^nett ab, ber Äönig lonnte e§

Cttbe 3uli bereits tot @4meraen ttii^t mel^r im 9}ett

aull^alteii. Xro^bem oxBettete er na$ toie ))i>r tmb atoattg

ftd§ fogar au ©(^eraen. ®em ^eraog tjon 5?urlanb empfaljl

er pd^ feiner ©d^laflofigleit l^alber ote ^a^itoa^kx, nnb

mit feinen geleiten gfreunben pUvbtxtt er ilber Siteratur,

Aber Annfl nnb ®efd^ti$te. Slod^ am 15. Slugnfl biltirte

er ®e})efd§en, bie bem beften (Staatsmann ^l^re mad;en

toürben, am 16. aber t)erlie6 il^n baä Setonjtfein nnb in

ber folgenben 9lad§t l^anii^te er feine gro^e @eele au§.

2,240,000 nntertl^anen l^atte 9riebr{(| U. im Saläre

1740 übernommen, 2 ^Dlitttonen l^atte er feinem Staate

burd^ bie ^rtoerbung ©d^leftenS, ^Polens nnb C[tfrie§lanb§

]§inaugebrad§t — nm,2 ineitere 5DliUtonen aber t^atte fid}

unter feiner 8tegiemng, tro| ber kierl^eerenben ftriege, bie

6tnliiol^nerfd§Qft bermel^rt. 6in gefüllter Sd^a^ nnb ein

fd^lagfertigeä $eer öon 200,000 ^Ilann ftd^erten ^^reu^enS

©ro^mad^tfteÜnng, baä ßanb jeigte überaE einen frdftig

Ottfblüllenben äBo^lfhmb, Shiftia unb ed^nlto^ef^n toaren
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auf feften Sfunbamenien fiegtfinbet — ed toax eine ftolae

^iutcrlaffenfc^aft, bie fein @rBe unb ^ad^folger antrat.

ßinen l^eriiidjen, unbergönöUd)en 2)en!ftein aba fc^te

pd^ ber gto^e Ädntg in feinem legten SQßitten. „Unfer

Seben,'' l^tte ev gefd^xieBen, ,,{ft ein fOLä^^ex Uebetfiong

toom SlugenBttcf unfeter (ScButt Bt8 au kern be» iCobe«.

SGßäl^rcnb biefer S^janne Seit l^at ber ^Jlenfdf) bie ^er=

^jjlid^tung, au arbeiten für ba§ SQßol^t ber ©emeinfc^aft,

bex et angel^dtt. l^abe oUe Aräfte, toeU^e bie Statur

mir t^etliel^, aufgeboten, naci^ meinet fd^toa($en Cinfid^t

ben ©taat, ben bie €l^re l^atte au regieren, glütfüd^

unb blü^ienb au mad^en. 3d§ l^abe föefe^ unb ^ec^t aur

^etrfd^aft gebtad^t, id& l&abe Orbnung in ben ginanaen

begrilnbet unb eine ätaundaud^i in beut ^eet eirl^atten, bie

baffclbe allen Sru^J^jen (5uxopa^§ überlegen mad^t ... So
enH)fel}Ie id) meinen SSertüanbten, tl^re perföntid^en 3nter=

effen bem SBol^l bed SSaterlanbe^ aufzuopfern. Söenn id^

fletbe, loerben meine legten äBünfd^e feinem Slüd gelten.

3Rbge e8 oltea^t brf)errf($t toetben mit ©ercd^tigfeit, SBeiS-

Tjeit unb Äraft; möge eö ber ölücflicfjfte aücr ©taatcn

fein burc^ bie SMilbe feiner ©efe^e, ber gered;teft tiernjaltetc

butd^ bie Crbnung feiner $Ufdmittel, ber am tapferften

betoal^tte butd^ fein ^eet, bad nid^td otl^me ald filmte unb

3:^atenrul5m. @o möge e8 in iBIütpc leben unb gcbci^cn

bis an'g ßnbe ber 3al^rf)unberte!"

$lu§ unferen furacn 5lnfü^)rungen, bie lange nid)t bad

äSerbienfi bed gto|en SRonaTC^en erfd^ö))fenb fd^ilbetn

fbnnen, gel^t tool^I aur (Senüge l^ert^or, ba| Sfviebtid§ bet

(Brole nid^t nur aU ^liegSlielb, fonbern aud^ aU Sfriebeng»
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fürfl ein feiten crreid^enbeS ÜJliiftex barbietet, unb bie

@efd^td§ie, bie „uvibt^^li^ Kid^tetin ber ftdnifie'^ il^m

mit Siedet ben Slameti <,bel} Cinatgett'' Beigelegt l^at.

Von

(9k(^brucl berbotcn.)

nai^bem toir unfere ßefer im 5. SSanbe biefeg 3fa^r«

gaiifid Bereitd einen 9lid in bie (Bel^eimniffe bet $a)>iex«

getbfabrifation l^aben tl^un laffen, toirb e§ benfelBen bop^ielt

intereffant fein, nun aud^ 3U erfaljren, lote bie beutfd^cn

®olb», ©ilbex», ^Jti(fel= uub Kupfermünzen entfteljen.

3n nenn t^etfd^iebenen äRünaftfttten, in Sedin, $an*

noDer, granffutt 0. 901., SRündjen, ®re8ben, (Stuttgart,

Karl^rul^e, 2)armftabt unb «Hamburg, lüirb beutfc!^e§Üieicf)§=

gelb geprägt, unb tüenn aud) einzelne ber öerttjenbctcn ^3Jla»

fd^inen in bet Aonfituftion \)on einanber atoeid^en mdgen,

fo bolXaiel^t f\ä) bod^ in biefen neun üRfinallfttten bie ^er-

ftellimg be» 3Jletat(gclbc8 in gana gteid^er Söeife. S)er

ßefer toirb tDiffcn, baß jebe ^Jlünac iljr 5Mna5eidf)en fü!)rt,

b. 1^. ba§ an irgenb einer Steüe, auf ber SJorber« ober

SRüäfeite bet Slünae, getobl^nlid^ aber auf bet Sotbetfeite,
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bet ^op^tiit, ein großer lotetnifd^et Säud^ftoBe ongelbrad^t

ift, toelc^et ben Ort attgtBt, too fle geprägt tourbe. 9[uf

bctt beutfc^en ^ünaen bebeutet A 23erün, B ^annober,

unb fo fort in ber Oleil^enfolge beg ^((p'^abetS toie ber

oben angegebenen S^eii^enfolge bet ^ünaftätten big

toää^ h<a aßftnaaeid^en Hon Hamburg i%
S)ie beutfd^en aJlünafifttten prägen gteic^mäSig ©otb-,

©Ubcr=, 5licfel= imb Kupfermünzen, unb nur öom S^nbe§»

tat^ tüirb i^nen öorgefc^rieben, toeld^e ©ummen öon ^etatt-

gelb fie oUiäl^rUd^ au^juprägen l^aben, nm bent Sebürf«

ntffe au genügen. Sngebeutei mag noti^ toerben, bafi Bei

ber nad^folgenben SBefd^rcibung bie SBertiner ^ün^e im

3luge beljalten tourbe, n)etd^e bie größte ber in S)eut|"df}«

lanb t)orl§anbenen ^ünaftätten barftellt. @ie leiftet au($

93oraüglid^e9 auf bent @ebiete ber aRebaiICenprägnng, bod^

tooHen toir unS ntit te^tercr, als nid&t au unfercr Sc»

tradjtung ge'^örig, ^eute nidjt befaffen.

^an mufe bei ber Prägung aEer ©clbforten folgcnbe

9ttanipuIationen nnterfd^eiben, toeld^e not^nienbig finb, um
eine fertige Vlünae ^eraufteOen: bad @i$melaen be9 9Re«

iaU^, ba§ (Siegen in S^ine, baä ©trecfen, baä ^üc^eu,

ba^ Suftiren unb baä ^Prägen.

iSetreten toix eine groge ^ünaftötte, fo totrb ntan und

natnrgentäl juerft in ben Stanm fül^ren, loo bie Sletalle

gefifimolaen toerben. @etoö]^nlid§ ftcljcn in einem ber=

fd^bffenen $erb, ber au§ feuerfeften S^cgelfteinen

gefteHt ift, große Xöpfe, au§ ©lapl^it unb ^^nocf)enEo]^^c

IgergefteUt, toeld^e eine (Blutig lion tiielen ^nnberten, ja

Saufenben bon (Kraben bertragen I5nnen. 2)iefe Xbpfe
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nel^nten atoüttatg Bi§ fünfzig $futtb StetaK auf unb ftitb Her»

fd^UcBBcir. Söir fe'^en, tote in btcfe %öp^t ®olbt»arrcn öc=

tootfcn »erben, tüie au^erbem in jeben %op^ noä) ein j^u^fer=

jttfal bmmt, benn Belanntlid^ mu| fokuol^I ben @olb« toie

beti 6i06ertttfiiiaett ftupfet au^efelt loetbeit, toeil fld^ fonfl

btc ^Jlünacn im SOcrfel^r 5U fd^nett abnuijen tüürbcn. ^ad)-

bem auö ©rapl^it unb ^od^enfol^Ie gefertigte 2)e(fel auf bie

S^öpfe gefegt toorben finb, toirb ber ^etb gefd^Ioffen, unb

btttd^ bad Seobad^timgdfen^ fel^ toh mm, tote blaue,

toei^e unb gelte f^tantnten Mefe %bp^e boHflänbtg umfptclen

unb 3ur 2öei^glutl^ Bringen, ^in unb toieber tuerbcn burd&

befonbere ^afd^inerien bie Sedel t)on ben Zbp^zn abge^oBen,

bmnit man betttU^Ien lömte, ob fid^ ftut^fer imb @olb

obet Jtu))fet imb €tlbet aud^ genügenb gemtfd^t l^aBen.

ber 3nl^alt ber ^Töpfc mirb burt^einanber gerül^rt, biä

man erfennt, bag ber (Bdßml^pxo^t^ ^u @nbc ifl.

S)urd^ med^anifd^e ^orri^tungen »erben bann bie

£d)ife l^etaudgel^oben, unb il^r änl^lt in gformen gegoffen.

Sht biefen erflarrt ba8 TOetatt ju Sorren, tocld^e ungefäl^r

30 (Zentimeter lang unb etnia§ üBer 1 6'entimeter bicf,

fotoie ungefäl^r 3 Zentimeter Breit jinb. S)iefe iBarren

nennt man „Soint", unb fie büben getoiffevma|en bad

Ütol^atetial , auS bem ba9 Selb l^ergefteDt toitb. &
mag Bei biefcr ©cteQcnljcit ertoöl^nt trerben, ba^ aud)

unfer i^ut)fergelb nid)t auö reinem Tupfer, fonbern au§

Sronae Befielt; eS ift eine SJlifd^ung Don Äu))fer unb

Sinl. 9lud^ bad SlidklmetaU toitb ntd|t rein m ^tftpng

Dettoenbet, ba eä ^^t^ f^in tuürbe; eg erl^ält ebenfalls

einen Keinen ^uja^ bon :^inl.
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Sie ^aine toetben, nat^bem fie gel}örig auSgefül^U

finb, nad^ einem anbeten Staunt gefd^afft, um „itj^tät"

an toetben. biefem dtoedCe gelten fte atoifd^en j^ai^Ietnen

Söataen l§inburd), hnxd) toeld&e fte in faltem S^^f^^^^^be fo

gebriidtt tnerben, ba^ fie bünner, aber Breiter IjerauS»

fommcn. «&aben bic Qaint brei äBal^en ^affirt, fo pnb

fte fo fpTdbe gelnotben, bafi fte in einem Befonbeten Ofen

ehoad ongeglül^t tt)etben müffen. Sann Bringt man fte

tüieber unter bie «Stredttoat^en unb Iä|t fie fo lange unter

benfelben buri^gel^en, bi§ fie bie tJorfdjriftsmäf^Tge S)ide

Igaben, b. bie Si&tle, bie bad ffielbflücf l^aben foU, bad

man and tl^nen au px'dqtn gebeult, ^aben bie S^Ant bie

Ickten ©tretftualaen t)affirt, fo finb au8 il^nen bünne ^e«
tattbänber toon ungefähr onbertl^alb 2Jleter Sänge getoorben.

^iefc ^ctaHftreifen toerben je^t burd^ anbexe5Blafdeinen

„gelod^t". S)iefe Sodgmafdeinen finb tieine med^anifd^e

Äun^etle. 3ebe toiTb lion einem SItBeitet Bebient, ber

nur bie 5IufgaBe l^at, ben ^etaTIftreifen au fäffen, il^n

unter bie SDlafd^ine 3U l^alten unb il^n mit bcr ^anh in

füllten. £ut($ Sam))f{caft getrieBen, fenit jtd^ ununter«

Brodten ein fd^arfer $o]^Iftem})eI l^eraB, toeld^er au9 ben

33^etaKftreifen $p(ättd)cn tjon ber @r5^e bcr 3U }3ragenben

3}tün3en ftö^t. S)iefc ^läii^m faEen burd^ 9{öl^ren fofort

in unten ftel§enbe IBel^älter, unb bie 3}lafd§ine rüdft felbft

für ben näd^ften Stög ben SKetaUftreifen mit groBer ®e»

fdf)tüinbigfeit tot, ber ÄrBeiter Brandet il^n nur 3U fül^rcn,

tüirb aber babci burd§ bie ^Jlafd}ine unterftüijt, bie eö öer^»

l^inbcrt, bafe er bie streifen fd^räg einfe^t. 5luf ber cn*

bereu Seite ber 3Rafd^tne feigen loir ben aRetaUftreifen in
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fonbetlbaYet gform l^taugfommen; tt jeigt ie^t Sod^ an

8od^, unb atoat fo mit ^uStmlimg bed Kaumed gefegt

bal nur burc^ ein neijartigeä ©ittertucrl bie berjdfjicbcncn

gelod^ten ©teEeii in 2JletaE|treifen ^ufammenl^ängen. S)iefe

gelochten ^JletaUpreifen nennt man „©d^roote"; fie mad^cn

ein Viertel bed iBetoi^td cM, toeld^eS bev aRetaQftteifen

l^atte, att er in bie Sod^maf^tne l^tnehtlant. tAt @($¥Oote

toerbeh in befonbcrcn, mörferartigen SIpparatcn Iugel=

förmigen £Inm))en aufantmenge))re|t unb auf'ö ^ene ein«

gefd^olaen.

SMe bntd^ So$en entftanbenen platten ftmmten in

einen befonberen ^anm, too man fit gtül^t, unb bann in

SBaffer, baS mit Äupfertjitriol öermifc^t ift, in bem man

fie reinigt unb abtoäfc^t. Säi^ ^)kx^ex finb @olb>, Silber«,

SHdkl- unb Aupfemtünaen gleid^ft|ig bel^anbett loorben,

t)on je^t ab fd^cibcn jt^ tl^rc SQBegc, unb toir t^crfolgen
*

3uerfl bie ^idtU unb Äupfermün^en auf bem äöege

i^xtx SoUenbung.

Sie iej)t fauber gekoaf^enen 9tidel« unb jht))fer))l&ttd6en

toevben aint&t^ft gerftnbelt, b. 1$. ber ftanb ber $Mtt$en

tütrb burd^ eine 5Rafd§ine ctttiaS aufgeftaud^t unb burd;

3uJammenbrüdEen ettoaä breiter gemod^t. S)iefe Üiänbe^

lung erfolgt automotifd^ babutd^, bag bie aRüna))Iatten

in ein Cifenrol^t gefdgilttet toerben, oud bem fie auf eine

eigentl&ümlid&e ©d^eibe faKcn, toeld^e rinnenartige S5cr»

tiefungen öon ber «Stärfe ber ^Jlün^platten l^at. 2ßäl;renb

fie bicfe 9iinnen pafflren. werben fie ge5U)ungen, eine

Stefung um fid^ feCbji au UoHaiel^en, unb bet S>xnd, hext

fie bei biefet Sretjung an il^ren KAnbem unb an ben
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Geitetttoftnbeit bet Wmtn etldalten, i{l fo flati, bag eBett

il^r 3^anb tjetbteitert ober, tote man fagt, „aufgcftaud^t"

toirb. S)a§ ü^önbelgefd^äft öoHaiel^t ftc^ mit erftaunltd§er

(Sefd^toinbigbü Unabläfflg fd^üttet ein Arbeiter mit einer

^olafd^aufel in ben Zttd^tet bed aRetdOtolltS bie Ratten

l^inein, unb unten auS ber 2Rafd&ine fel&en toir fle mit

fold^er ©efc^toinbigfeit geränbelt l^eraugfommcn, ba§ man
glaubt, fUlfltgeg aJtetatt oud ber %imie ]^eraud{lie|en so,

feigen.

$a%en bie 9HdeI- unb jhipferplatten l^ier Me fRünbe*

lung empfangen, fo Bringt man fie nod^matg in ein S3ab,

um fic öon aller anl^aftenben Settigfeit p befreien, unb

fdgafft fie enblid^ in ben $rägefaal.

^er ftel^en bie mftd^tigeu $r&gemafd^en, mtf beren

Sefi^reiBung man fid^ fd^toer einlaffen fann, ba eg fanm

möglich) ift, ftd^ ol^ne ^il\t tion 3et<^nungen ein S5ilb ba«

öon 3U mad^en. finb möd^tige SBerfe ber ^afd^inen-

tedgnit, iebe äRafd^ine fftr ftd^ bilbet einen Keinen Sau,

tfl befonberd funbamenttrt unb tul^t auf t>{et fd^loeren

eifernen 8äulen; ein Sd^toungrab, ba§ Don einem 2^ran8»
^

miffionäricmen in Umlauf gefegt toirb, treibt ben t&ebel,

meldtet ben Stempeld^linber lieranla|t, fid^ ununterbtod^en

balb fenlre^t, Balb fd^rag au gellen. Der toud^tige, Breite

©tempelci;linber trögt an feinem unteren ©nbe einen fid^

berjüngenben 5lnfa^, in beffen unteifteä 6nbe ber l^arte

©tal^lftempel eingelegt ift, mit bem bie Oberfeite ber

atünae getirSgt toirb. Siefer @tem))el paii genau in

eine SSertiefung im Slmbo^ bei 5Prögeflodte8, in bem ftd^

ber untere ©tal^lftempel beflnbet, ber bie Stüdtfeite ber
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aUbtje ptH^t Shtt4 ben Sons b» Vla]ä)m fönt auS

einer 5WetaExöl^rc automatifd^ 3JlünapIatte auf 5!Jlün3p(atte

in bie Slmfiofeöertiefung, im näd^ften ^lugenblitfe ftcEt fid^

bet ©tentpelc^Iinber mit bem ©tal^lftempel an feinem un«

teren Snbe fenlted^t, fo bol et mit Holter Ataft auf bie

SSlünjplatte brüdCt unb biefe t>on oben unb unten bie

Prägung erl^dlt. 3m näd^ften 5lugent)li(f ftel^t ber Stempel»

c^linber toiebet fc^räg naä) red^tä ober linfs, fo ba^ $Ia^

imtet tl^m toixb itnb buvd^ SDlaf^inenbaft bad @elbftüd

Ottd bet Setiiefung, in bet eS geprägt loutbe, l^etau^

Qefd^leubert toerben fann. S)aö gel^t 5lIIe§ mit fo tounbcr»

barer (Sefd^toinbigfeit unb ©dineEigfeit tjor fid^, ba§ man
.

bei bem ununterbtoi^enen „^nidfnadt" bet ^afd^ine e)^

ihaäA, in jebem anbeten ätaum^ ald in bem $tftdefaal

einet Stünde ftd^ ^u Befinben.

3luS ben Spinnen ber $rägemafd^inen fliegen aud6 un=

unterbrod^en bie fertig ge))rägten äftetoUftüdCe in bie unter«

gelittenen ^olamutben, um getoogen unb fottgefdgap gn

)oetben. —
JEBenben toir un§ je^t äu ben @Dlb= unb ©ilbermünaen,

btc toir in bem D^aume öerliefeen, too bie Spiatten öeg(ü]^t

unb gereinigt toetben. Siefe platten Sommen ie^t nad^

bem 3uftitfaale.

@oIb- unb ©itbermünjen ftnb au8 3Retatt l^ergefteHt,

toeld^eg nijertl^öoE ift; fie müjfen ein öorfd^riftSmäfeige^

©etoid^t ^laben, b. ]§. fie bürfen nid^t au leidet fein, fonft

Mtbe bad beutfd^ dieid^dgelb balb bei anbeten 9lattonen

im ftutfe ftnien; fie bütfen natfitlid^ aud^ nid^t au fd^toet

fein, fonft l^ätte ja ba§ beutfc^e iReic^ hü ber SluSprägung
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einen Schaben, bet Bei bet groBen Stenge ein gana Be-

beutenber fein tDurbe. l^anbelt fic& alfo barum, bie

^platten auf i^r @etoid§t au ^Jtüfen, unb biefeä 5lblüiegen

ber platten unb bie Prüfung il^reS ©emid^tö nennt man

mit bem ted^nifd^en Sbtdbtnd «yinfttren''.

©roße ©ilberplattcn, toie bie au ben Sünfmatlpüdfen,

toerben getüöl^nUd^ auf .^aubtoac^en unb burd& 9Jlcnfdöen

juflirt. 8ln langen Xifd^en fitjen ifläuner unb grauen,

unb iebeS Hon il^nen l^ot Uor ftd^ eine Heine, oulevotbent«

lid^ fouBet unb genau gearbeitete SBage, bie er a^m
5Ku8ftfjlag Bringen fann, toenn er an einem ftarfen Siub»

faben a^^^^ ^^'c^ ^i"^^ ^^^^ ^on ber SBage burd^

ben Sifd^ l^inburd^ gel^t S)ie S&oge ifi fo eingefteUt,

baB fte genau bad ®etoi$t eined Sfftnfmatlftüdfed anaeigt.

S)er Slrbeiter toirft nun ein günfmarfftüdC auf bie ©d^alc,

aiel^t ben fjaben an unb fieljt, ob bie ©cfiale ftiEftel^t ober

nad^ oben ober unten gel^t. @e]^t fte nad^ oben, bann iß

bie platte au leidet, bet «vBeiter toitft fie Bei @eite, unb

bie fo gcfammelten ^Platten toerben o^ne SBeitereS toieber

eingefd^molaen , ba fte nidjt öcriueubet toerben fönnen.

©inft bie @d^ale l^erab, fo ift bie platte au fd^koer, unb

bann mu| ettoad @UBer abgenommen toerben. S)urd6

gro^e 6etoanbtl§eit unb lleBung toeig ber 2iuftirer genau,

toie biet tjon ber ^^(atte au entfernen ift; mit einem ©d^ab«

meffer, bag il^m aur ©eite liegt, fd&neibet er einen ^Jletatt«

fpan Hon ber platte ab unb totrft fte toieber auf bie

83age. Sollte bad Stfidt nod^ an fd^toer fein, fo fd§neibet

er nod^ einen ©^lan ab, bie Sfuf^irer l^aben aber fold^e

Uebung, ba| getodl^nlic^ einmalige^ ^bfd^netben eineS
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bünnen ^etaüfpattS ftenüöt. S)iefe StdjerTKit ermööüd^t

aud^ bcn Suftixetn, mit einet {old^en @efd^toinbig!eit

au aT^eiten, ba| man ifnen laum mit ben Slugen folgen

fann.

55ei ben Suftirem ber ©olbptatten jcbod^ l^anbelt c§

ftd^ um fo tcin^ige ©etuic^tötl^eile, bafe bie natürlid^en

älnlagen beg ^enfd^en faum boau oudteid^en, unb bog

feinem Seifte borlbe^alten Bleiben mufite, fiuBerft lünft«

Kd^e 3Rafd^inen au erfinbcn, bic fafl ben (SIouBen crtocdfcn,

cS feien tebenbe SBefcn, mit feineren Gmpfinbuncjen au§=

geftattet, qI§ toix SJlenfc^en. äöir tooKen ben ßefer l^ier

nid^t bamit quälen, fld^ in (Betoid^tdtietl^ftltniffe l^inein-

anbenlen, bie im gett)ö^nli($en SeBen niematd botbmmen.

S)a3 niebrigftc ©ctuic^t, bag Ujir im Bürc^erlid^en ßeben

fennen, ift baö ©ramm, ein an uub für fic^ aufeembent^

ttd^ Ileined @etoid^t Senit man fld^ aBet ein fold^ed

Stamm nod^ einmal in tanfenb ZBeile a^tlegt, fo Bilbet

jjebeS btefer Zf^tiU ein fogenannteS ^IliUigramm. Sei bem

3u[tiren ber ©olbplatten l^anbelt e8 fid& nun meift nur

um föld^e WiHtgrammc.

Sie automatifd^en duftittoagen finb t>on einem De|ter«

tetd^et etfunben, unb fteHen ftd^ und bar al9 gro^e StaB«

fäften, bie auf 2^if(f)cn angebrad^t finb. 3n jebem bicfcr

(SlaSläften feigen toix nebeneinanber ael^n 5}letanftrcifen,

Don benen iebet eine automatifd^e äBage barfteUt. Sie

SRetallltreifen finb an berfdf)iebenen Stellen butd^Btod^en

unb ftel^en nüt einer Un3aT)t \)on §ebeln, bie fie l^eruntcrs

brüdten ober aufgeben, je nad^ ber Selaftung, in Serbin»

bung. 9(n bec einen l^ngfeite bed (BIad!aftend Befinben
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fU^ Sel|n äRetatttöl^ren, beren jebe auf eine bet ai^o«

matifd^en SBagen l^bntntetlettet. SRtt Schaufeln toetben

btc ©olbplatten in bie ^JletaKröl^rcn l§ineinQefd)üttct, jte

ToKen bis auf einen ber 3Jletanftxeifen, bet bie SOSage

batfteUt; l^iet toerben fle butci^ SKafd^inenl^ebeUtaft l^tn

luib l^et gefd^oBeit iinb fed§dfad^ fortitt, b. 1^. tum bet

SBage l^erunter fommen fie bur($ bie groBartige 6in=

rit^tnng ber ^Jlafd^ine in fed&S öerfd&iebene Sinnen, auS

benen fie in untetgeljaltene @efä|e fallen.

3n fed^ tietfc^iebenen Sitten toetben fie nad^ bem (8e*

toxäjt fottitt, nnb jebe Patte iß tion bet anbeten um
5 ^JliUigramm, alfo nnt 5 2^aufenbt^eile eineS eta^igen

©rammeä berfd^teben. 2Ba8 ber ^Jlenfcfienl^anb unb ber

menfd^li(^en ®ef(i^idlid^!eii nie mdglid^ loütbe, bad boU»

Btingt bie 9Raf(^ine innetl^aß toentget Sebtnben. S)afjlt

foftet aber auä) eine jebe 50,000 50flarf. 2)ie Icid^teflen

6olb))latten ijaben nid&t baS normale @ctoic§t, fie müffen

fofott na($ bem ©d^melaraum autüdgebtad^t toerben; bie

anbeten platten flnb )n fd^ko^t; eS l^anbelt fid^ batunt,

eine ftleinigfett bon il^nen abaunel^men. 2)a nad^ fed^g

t)erfd&iebenen ©orten fortirt toorben ift, unb bte erfte bie

5U leidsten platten entl^ält, \o ift anpnel^men, ba| bie

im imiUn haften liegenben nngefül^ notmal, bagegen

bie im btitten um b, bie im bietten um 10, bte im fünften

um 15, unb bie im fed^gten um 20 SKiEigramm ^u fdgtoer

ftnb.

Sie ftaften, in benen fid| bie nad^ bem (Beloid^t fot-

titten (Bolbplatten befinben, loetben Stbeitetn augefül^rt,

toeld^e SDlafd^inen bebienen, bie burd^ ©d^raubcn fo fein
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rittaufleHen ftnb, ba^ @d^afefk)otrtd^tungen l)on ben itntet

fie gelegten ©olbptatten Spänd[)cn öon faft mifroffopifi^er

^Uinf^üi entfernen. 3>n biefen toerbcn bie ©olbplatten

aBgefd^abt unb bann tuteber auf bte S^uftirtoage gebrad^t

SM toteberl^olt man fo lange, Bid SlOed ftinratt.

S)ie gonje Äontrolc in ber ^XJlünae nnb beim Uebcr=

gang ber 9JletaIIftreifen ,
^^tatten imb S^im auä einem

9iaum in ben anbeten gefi^iel^t lebigUd^ burc^ ^^toiegen.

Sttd. bent Sd^melataunte l^etond toeicben nftmlid^ ümnev

Befttntnite „$often", b. 1^. ©enjid^tSmcngen, in Wc anbeten

Släume getiraciit, unb ^\oax tvie^i eine .^npferpoft 35 bi§

40 $funb, eine ^iifclpoft 100 '^fuub unb eine ©olbpoft

40 $fttnb. $i)fttoeife, b. ^. immer in einet beßimmten

Setoi^tömenge, »anbem Me fflletaKftreifen, Win^plai"

ten u. f. to. bon S^aum 5u &iaum, nnb fo ergibt fid) burd)

bad ©etoid^t unb S^^ü^^^^^öcn ber Sdjroote unb ©päne

eine l^öd^ft genaue RonixoU, bie oUetbingd nut bott SStt^

^at, too el^tlid^e unb ^ubetlüfftge Stbeitet ft($ Beflnben.

2Ran i)flegt aber in aEen ^Jlnn^ftättcn bie 5lrbeiter fo

gut 5U be^al^Icn unb fo forgfaltig au^äutoa^Ien, bafe e»

faft nitgenbd notl^toenbig unb übUd^ ift, bie ältbeitet beim

Setiaffen bet 9Rünaen I5t)>etltd^ batauf l^tn an nutet*

fnci^en, ob fie ettoa ßbelnietatt ober fertige 3Jlün3en mit

fl^ genommen l^iaben.

S)ie iuftirten (Silber» unb • @olbmünaen toetben ie^t

in eine Sltt tiefenl^aften Sadofend gemotfen, too fie auf

eifemen Seden gegtül^t toerben. ^eiß, toic fic ftnb, toirft

man fie in eine X^öfung ijon Sßeinftcinfäure in Söaffer

unb bringt fie barauf mit toti^em äBeinftein unb Raffet

SiMiot^ef. Sol^tg. 1890. 9b. X. 15
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in btVfetme Ztoimneln , bie mit Santpf sel^ei^t utib in

leftftnbtger Utnbrel^ung gd^alten toerbcn. STitS btcfcn Irwit»

metn fotrtmcn fte Bliplan! unb g(an3enb l^eraii§ unb toan«

bcrn nun in einen 6aal, too fte geränbelt toexben.

S)ad St&nbeln bet (Soib- unb Silbevmftnactt ifl ettnaS

itm{iattbltd§er, ald boS bet Ihipfet« unb Wdelntünaen,

benn bet 9tanb ber @oIb= unb ©ilbermünacn trägt be«

fanntlid& eine 5luffd§rift. 2)iefeIBc tüixb in l^öd^ft ^)ral«

tifd^et imb tafd^et äBeife aufgeptägt unb bilbet bei bet

atfinaffttfd^ung baS gtB^te ^tnbemt^, benn toenn eS ben

Sälfd^ern au(i^ gelingt, bie ^Prägung auf ber S3orbcr» unb

S^ücffeite l^et^ufteHcn , fo gelingt eö il^nen bod^ foft nie,

bie S^änbelung faubet ntad^en, toeil bo^u lom^jltairtc

9Rafd^inen gel^dten. Son biefev Stfinbelnng toitb 9^ ber

Scfer am Beftcn einen Scgrtff ntad^cn, toenn er t)or fld^

3toei toagered^te 2Jletanftäbe gelegt benft, ton benen ber

eine ftd^ beftänbig tjon tinfS nad^ red^tS unb öon red^tä

nad^ lin!d l^in unb 1^ fd^iebt, ber il^nt paxdUA liegenbe

ftd^ in entgegengefe|ter SRid^tung, alfo bon red^tS nadg

linfö unb tjon linl§ nad^ red^tS betoegt. 2)iefe 9JletaII=

ftäbdjcn l^aben auf ber 3nnenfeite SSud^ftaben aufgeprägt,

unb bei ben @i)lbr&nbelmafd^nen trägt 3. fd. bad eine

Stftbd^en bie SEBorte „@ott mit", baS anbete ha% SSort

„uns'' unb ätuei Irabe^fcn. 5^atürlid^ ftnb bie Ü?änbet=

ntafdf^inen ftet§ fomeit au§einanbergeftettt, al§ bie breite

bed @elbpdteg betrögt, bag fte ränbeln foQen. Aommt
nun eine ®olb!t»Iatte ottf ben Zifd^, auf bem bie Sd^titten

ber 0?önbelniafdf)tne l^in unb l^er gelten, fo toirb e§ t)on

il^nen erfaßt unb burd^ einmalige^ ^in^ unb ^erbetoegen
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bet 6cl|Iitten itm feine eigene SUftfe gebrel^t, il^nt aber

flMd^a^tig bte Ilinfi^Tift ,,6ott mit m^l" mit ben

beiben 5lrabc8fcn cmöc^)t&9t. @teid§3eittg toirb attd^ burc^

bad Sidnbeln, tote !)ct bcn Äitpfcr« unb ^Ricfelmün^en, ber

Slanb etload anfgeftaud^i , toeil bied \üx bie Prägung

toid^ttg ifl. Sttd^ biefe Kftnbelmafd^tnen toetben mit Sam^f
tetricben unb axbeiten fo rafd), ba§ eine ©otbpoft öon

40 $funb, tocld^e 2511 Stüanaigmarfftüdfe enthält, inner»

l^alb 13 Minuten getänbelt toitb. Sie anbeten, getpdl^n*

Hd^n K&nbelmafd^inen otbeiten ebenfoUd mit giolet @e«

fd^toittbigleit; eine mdttpo^ toirb in 20 HRtnuten, eine

ÄiH)fer^3ojl, toeld^e auä 25,000 (BiM Äut)ferpfenniaen be»

fielet, in 35 Minuten geranbclt.

Sie getftnbelten imb mit Sanbbvndt ^el^enen @oIb«

nnb €iIbet|Aatifn (ommen bann in ben ^rögetanm, toetben

t)ier, genau ttjie bie 9litfct- unb ^ut)fetmünaen , geprägt

unb bann in ben 9iaum gebracht, too man fie ^dl^lt.

Sad SX^^ fi^f^i^^ nid^t ettoa einzeln nnb mit

ber ^anb, fonbem bnrd^ SBagen. 3m $adranm finb

l^öd^ft empflnblid^e unb babei hoä) riefcngroße SBagen

aufgefteQt, toeld^e fo genau gearbeitet ftnb, ba^ fte baS

Sftllgefcj^ttft ^ßftnbig erfe^en. mt atftnaen toerben in

Sentel JHtpaü, unb ber ^nl^It ber Seutel l^t ein genau

t)orgcfd^Ticbcnc8 ©etoid^t. S)af]clbe ift bei ber ©enauigfeit

aHer Slrbeiten, bie mit ben ^Jlünaen öorgenommen tüurben,

fo gut beflimmbar, ba| baS ^btt)iegen gleid^aeitig bag

fiftlbn bertrttt. SBiegt a- ®* ein »entel mit 3toanaig«

matfflütfcn 40 5Pfunb, fo toeife man, ba^ geiabc 2511

Stoan^tgmarlflüdEe barin finb. äßenn man nad^a^^^^« ^^^^
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man ftnben, bag nie ein ;3(n:t]§um obet eine äHbtoeid^nng

))OtIomnten (ann. Stefer ^rrtl^unt ifl felbfl Bei ben ftu))fer«

münden au§gc}cf)(üiycn.

S)a§ in Beutel öerpadte ©elb tüirb enbUdj in fu^^j^

fäffex fietl^an, nnb biefe bntd^ bie ^oft toetfanbt &oU)»

nnb Sitbetmünsen gelten gett)5]^nltd§ an 9tetd§8BanIfleIIen

iinb an anbete %xo^t SBanfen, 9ltcfel= nnb ^m)fermün3en,

bte ot§ Scf^cibemün^e biet begel^rt finb, tüerben an bie

.^auptfaffen ber ^Probin^en öerfc^irft nnb gelangen t>on

biefen butd^ 3<tl^Iunden in ben öffentlid^en ^etlel^r.

(&ia ^eireeriebnilf.

Dm

Jtitixid) 3. |3aicken.

(9la4bru(f Verboten.)

yV^ein fjreunb, 5Don S^acunbo 3>ibal, attgemein in 6ara=
'^'^ cad, htx ^au))t{labt ber lBttnbeSre)mbliI äSeneauela,

ber ^ftaribe SSibal" genannt, ba er bon ben ÄoiiBen»

inbtoncrn aBftammte, tnar ettüa ^tvn ^eter groB. 3ni

S^erl^äUnig ^nr Sänge toar auc^ jein Äörper iibcraui

iEtdftig gebaut, nnb memt iä^ i^n fein ntntl^iged tum«

mein fal^, toeld^eS ebenfalls eine ungetobl^nlici^e @T56e nnb

©törlc l^atte, mu^tc ic^ untpittfürlid^ an bie ^elbcngcflal*
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tcn itnfem alten Germanen beufeu, mx baft beö Jiarifictt

^Qutfavbe nid^t toei^, fonbetn ixam toax, unb feinen

©d^ettel anflatt totl^BIonber Sotfen ticffd}toovae, gtatte

^aare bcbecften. «Sein 'Jicidjtljum tjerfdjaffte iljiii grüßet

^Infe^cn unter bem Säolfe, unb toegcn feines immer freunb»

Itd^en, auborlomntenben äBefend W^it i^n aud^ Sebet»

mann.

SSibars ^QUptgcfc^äft mar iüte'^^m^t. Qx befaß nic!^^

mc taufcnb <BiM ^iel^, toetd^eS l^alb öenoitbert auf ben

una(fel^6aren ®ra§ftep))en obet @a)}annen uml^erlief. (ittoa

fed§ai8 englifd^e äReilen t>on itx @tabt entfernt lag fein

^ato."^) 2)ott tDo]§nte feine tfamitie unb eine ^n^al^l

Aned^te.

^ein fjreunb fannte meine XJeibenfctjaft für baS eb(e

äBaibkoei:!. «Id td^ il^ einft etaft^^lte, ba| id^ leibet

BiSlJet ttttt ^Papageien, %av!bm mh anbete SJoget gefd^offen

unb eine unbefdjreiHic^e (Seljnfudjt Ijtitte, aud} einmal ein

größeres Z^)m erlegen, toerfprad) er mir, für eine

Sagbbeute fotgen, mit ber id^ tool^l aufrieben fein

!önne, itnb et l^ett SBott. StneS Borgens fanbte et mit

einen feiner '^eoneS (,$Tnci^tc) mit ber 5lufforberung, il}n

in einigen Za^cn nad^ feiner ^efi^ung 5U begleiten, too

in ber legten 3sit toiebet mel^tete SCiger'*^) unter bem

Sungbie)^ Serl^eetungen angett^tet l^fttten.

•) ^Inficbcliing ber SieJjjüt^ter.

*•) S)cr ]'übameiifQiiifd)c i(l in ber 9iatuiö>.j4)ic<jtc uiitcc bct 23e-

jfic^uimg Uii}e o^«c ^aguac befannt. le^teie Stowe ßamml «il bec

(o)ntt<(c btt 0ttaranoS«3iibianet^ ml^t bo§ X^tct ^oQuacctc (MtDct bcS

Qunbcl) nenitcii.
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ä&er toax frol^er atö td^ I SSibal fam, um miä) aBgu*

Idolen; unb mit aQem SUtl^iaen für bie mir (et)orfte]^enbe

inteteffatiie dogb aiiSgecftftet, )ieYlie|en toit Scibe ont

.näd^flen borgen Bei Xa$e8gtaiten bie Stabt.

3Jlit toar t)on meinem grcunbe ein 3Jlad§o*) auertl^eilt,

tüeld^er mit feinem großen, fd^toeren $ferbe gleid^en ©d^ritt

l^ielt unb babei eine fo leidste (Bmitatt "^aüt, bat i4

bequem toie auf einem

fictool^nt lange 9Htt burd^auS nid§t unangenel^m tourbe.

^einal^e ununtexBxod^en fül^rte ber Sßeg üBer toeite

@te)>))en, ouf benen nur teteinaelt ein Snfd^ obev Saum
fianb. 9lü ieber Stunbe fonbie bie 6onne tl^te fenl>

redeten ©tral^len ö^ül^enbct auf unS l^ernieber, unb er»

leid^tert atl^meten toir auf, toenn un8 t)on Seit au 3cit

bid^ter Urtoalb umgaB ober und ein flrö|eter $alnienl^ain

@d§atten Bot.

918 gegen Slittag bie $i^e gar au unertr&glid^ tourbe,

xaftcten tüir mel^rere ©tunben am Ufer cineS Sßad^eS unter

einigen großen Räumen; bann ging ed toeiter. Bis toir

aBenbd eine Heine Hnfißanaung eneidftten, loo toii 9lai|t*

(mattier ntad^ten. gfrül^ am anbeten Stotgen fe|ten toit

bann unfere 9?eife fort, unb gelangten eine ©tunbe öor

Sonnenuntergang an ben ^ato S)on ^acunbo^d.

aSon einer ^naal^l l^l^et, mit Sftüd^ten Belabener

aiangoBftttme Befc^attet Rauben auf einem Heinen ^ügel

fe(58 glitten. Sitte toaren mit S)äd§em au8 -palmtoebeln

terfel^en, unter benen ad^t unb mel^r $fä]^le im Duabrat
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huti^ Sel^mtDätibe miteiitanber berbunben koaten, toobuid^

näm einem offenen Zl^tü bet $ütU efai flefd^Ioffener

%anm geltlbet tomtbe, i>A^ butd^ eine fd§male SÜ^ftf

Öffnung unb burc^ ein HeineS bcrgittertei JJenfter £ic^t

nnb &n\t tx^idi. (Sine SSanancn^, ^ofog= unb ?)ucca=

9(n))Pan5ung 500 [xä), t)on einer l^ol^en ^aftu^^ecfe um«

geben, an einem 93ac^e entlang, beffen UtßaUüat^ SBaffet

att^ifd^en ben bon Sd^Unggetoäd^fcn. übettimd^evten Ufern

Vlätfd&entb ba^ineilte.

9Jlel^rere $eoneg famen un§, begleitet tion timx bei»

lenben Stotte mittelgro|eT, tut^^aarigev ^unbe, entgegen.

SCuS ben Kütten traten Stauen, St&bd^en nnb ftinber,

bon benen id) mit {idjtlid^er ^fleugicr angeftarrt tourbc.

Selten {am n;ol^l ein boU)tdnbig äßei|er in biefe ab»

gelegene ®egenb.

Stad^bem toir au8 bem 6attel gefttegen toaren, ftdtte

mid§ ber Aartbe fetner gfrau, einem jungen, f($IanIgetoad§"

fenm Söeibe mit großen, fd^toar^en Singen, fotüic atoeien

ertoad^fenen ^tdbc^en, ^öd^tem bon feiner erften grau,

bor unb füllte mt4 bann au ber grd|ten, bon il^m unb

fetner Sfamilte Betool^n $ütte, inbem er mid^ Bat, ed

mir bequem au mad^en unb fein (Sigentl^um gan^ al^ ba§

meine au betrad^ten.

aSon bem ^ügel aud l^atte man nad^ allen Seiten

einen ^lidt Aber bie unenblid^e 0radfUl(|e, loeld^e im

©üben unb 5'lorben bon bunllen Hrtoälbern bcgrenat Würbe.

5lm toeftUd)en $)oriaont ftanb bie Sonne tpie ein mäd^»

tiger gtül^enber geuerboH, unb il^re biä ^nm S^nitl^

emt»or{(l^ie|enben Stral^len ttbergoffen ben Gimmel unb
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bic toeite Rabanne mit pur))urnem Sdfjiinntcr. bcn

IBäumen flog Ixää^tnb unb fdgmenb eine @d^aar Sonüod*)

öon S^eig au Sn^ßig- ®n pfeifen unb ^I5ten anbetet

SBöget, ein 6d}uarren, 3ii^pcn unb Oiaffclu ber ^ufeften

tönte t)on ber 5lnpflQn3ung l^er, unb fern aud ber ©tetjpe

fdgaUte bad &ü>iM bet Stiere l^erübet.

Sot ben Kütten tmttben ie|t mel^tete gfeuet angeaünbet

an bencn bie 3?^'auen unb 33läbd)en bie '^(Senbma^raeit 3U

Bereiten begannen. S)on 5)acunbo l^atte mid^ öerlafjen,

um feinen Aned^ten Slnorbnungen bealiglid^ unfetet, füt

ben n&d^ften £a0 ge))Ianten 3agb au fi^ieit. Untetbelfen

toetfud^te td^, miä) burd^ einige Keine (Sefd^enfc, perlen,

Letten, SSänber unb bergteicfjcn, mit bcn 5aljh-ei($) t)or=

Igonbenen Ainbern au befreunben, ton benen bie jüngeren

gana nadtt, bie Seiteten nut notl^biitftig belleibet toaten.

Salb nmbtftngten fle mtc^ iuBetnb itnb Iteifd^enb, mä^renb

td^ mit iljuen fd}erate, bi^ bie Sonne berfauf unb eg bann

rafd^ aunel^mettb bunfel Ujurbe.

3n @emetnfd§aft mit bem AariBen unb feiner Sfamilie

nol^m id^ bie äßenbrnal^laeit ein. Sie Beflanb and einer

Slrt ©cmüfefuppe, bem (Saucod^e genannten ^ationatgerid)t

9}eneauela'§, ba^ mir tiortrej'fUc^ munbete. 5Da toir be»

abfid^tigtcn, am näd^ften äJlorgen frül^ aur 2fagb aufau«

bred^en, unb ber anbanembe äiitt midg ermübet l^atte,

t)erfügte id§ mid^ Balb in meine Hängematte, tüdäjt mei«

nem SöunfcC^e gemä^ in bent offenen ber «^üttc

befefttgt toorben koar. (£in leichter, dftUcger äBtnb brad^te

*) meine, ^tfine Papageien,
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eine erfrifc^eube Bnl^lc md) bem ^leißen Xa^t, unb feft

in meine toottene 2)ede gel^iUtt, f<$Iief ein.

9lod^ t)ot SageSanBtni!^ tontbe td^ lion meinem gfteunbe

Qeiücrft. S^cr ^Jbröeiümbi^, gcBrateue SSananen, 5^affce

unb (^affaBeljrob,*) ertoaxtcte nüd^ bereite
;

auä) f;atten

bie £ned^te fd^on meistere ^ferbe gefattett, toeld^e, un>

gebulbig mit ben SSorberl^ufen fd^awenb, an einem Pfeiler

ber glitte anc^cüunbcn toaren.

5lad^bem toir un§ QcftätU l&attcn, beftiegen SBibal unb

id^, fotnie ^toei ftned^te bie ®äute. ^aut beltenb fprongen

bie ^unbe on unS tntpox. 2)ur($ baS il^nen toiebetl^ott

auQerufene äBüit „Zi^xti" fd^ienen fie 5U toiffen, um toa^

eS Ijeute Ijanbeltc.

Sangfam ritten toix in bet Stid^tung nad^ Horben

bat»mt. Und tiotonf fd^titt ein tr&ftig gebautet, bid onf

einen Sd^urj au§ blauem 6toff nadfter 3fnbianer, toel»

d^er eine ettüa 2 7? 5!Jtcter lange ßau3e auf ber Gc^ulter

trug. ^JDhl^rere ^ne^te folgten un§ mit unferen iBüd^fen,

bem übrigen Sagbgetötl^, einigem (iit>f>xxat^ mib <iie«

tränten.

3^0{^ gtiijerteu bie ©tctne am nöd^ttid^en Gimmel,

imb exft eine (Btunbe nad) unferem ^ufbrudj geigte fid^

im fernen Dften ein Ud^ter @d^ein, beffen ^udbel^nung

mit SBIi|e§fd&neHe annol^. $Iö|Itd^ färbte fid^ ber ^^im«

mel purpurrot]^, ^ic (Steine öerfcfjtüanben. äöenige ^i=

nuten fpäter taud^te bie 8onne l^inter einem öioletten

SDunftfd^leier am ^orijont entpor, unb ed toar l^eUer £ag.
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@tne l^albe Stunbe fpäter erteid^ten toix ben älanb beg

UrtoalbeS.

„3e|t beginnt bie Sud^/ fogte S)on SSacunbo, unb

bon i|m unb ben ftned^ten tourbe ben {^nben abetmold

ba^ Söort „Xigre!" augcrufen.

S)ie 91afe auf bem SBobcn, jerftrcuten ftd^i bie 2!]&iere

nad^ oQen Seiten. £angfam folgten toit. S3i3toeilen Itd^tete

fic^ bei SBalb. Umgeben bon gelDoItigen IBaumriefen lag

eine Heine ©raSfl&d^e ober ein mit langem ©d§itf unb

örolblätterigen Marren umral^mter Söafferfpieget, t)on bem

bie berfd^iebenattigften SSögel bei unfevem Srfd^einen fid^

Ireifd^enb evl^oben unb bon bannen flogen.

Skt Snbianet bot nnS bentül^te ftd^ emfig, bie eifrig

fucl^enben ^unbe beieinanber au l^alten. ©inen jeben rief er

bei S^amen unb tuiEig gel^orc^ten il§m bie 3:i)iere. „^^ebro,

lontm' l^ietl^ev! — 9lgofto, nid^t %u loettl — SBol^tn toiUft

Shi, 3ne8? — 6ei nid^t faut, ^ilorio! — ®o ifi e8 gut,

3of^! — SÜD ift ber2:iöer? $a! Söo mag er fein? —
^ortoärtg, 2lbolfo! - SSift S)u toE getoorben, Sll^erefa? -
@ie]^' S)id^ box, 3u(uit — SBatte, ^fabelt toeibe SAx

aeigen, toaS Seine ^ftid^t ift, olbetne ^ünbinf — So Rang

c§ unauf^örlid^ au§ feinem ^Runbe. Stüifd&cnburc^ ftieß er

tüieber fein mit Sif^^t^nten beßleiteteö „Seigre!" l^eröor,

toeld^eg äBovt bie ^unbe au intmex größerem Sifer anf))ovnte.

SQIeS Gud^en fd^ien jebod^ t^ergeblid^ 3u fein. SRii"

unter f^ji^ten bie ^unbe wdf^l bie Clären, ate toitterten

fie ettüa§ ^erböc^tigeS ; aber jebegnml fd;üttclte ber 3[n=

bianer ben Stopl unb toieber begann tx feine Unterl^ttung

mit ben Zl^i^en.
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3e toeitcr toxx lamtn, beflo felfigex tüurbc bic ®cgenb.

^äd^tige, mit aRooS unb ©d^lmggelo&d^fen übertoud^ette

Steinbldde lagen stoifi^ett ben ivminaetter {lel^enbeti SAu-
men. ^ol^ed @ta3, l^oIaaittgeS Sttau^toetl Bebedtte l^tev

unb bort bcn Untergrunb.

^löfelid^ bläl^tc 3)on »acunbo^S $feib bic Lüftern,

imb an bem fd§jht geformten, l^d^ em^iotgerid^teten i(o)»f

fetoegten ftd^ lebl^aft bie 0|ten.

„Sll§a ! 3efet ift bcr 3:i9er nid^t ntel§r fern/' rief S3ibal

erfreut, „^ein S^oß tueiß e§ nod^ beffer al§ bie |)unbe.''

3n bemfelben älugenbttde erl^b ^ unter biefen ein

tofit]§enbej( ®eM, unb eilig flüraten SOe bortoftrtd. S>er

3nbtoncr folgte il^nen in be^enben ©prüngen, bei benen

er ben Sanaenfd^aft aU Stü^e gebraud^te.

SRafd^ ritten koir nadl; aber ald n^ir je^ ber beOenben

atente loieber nftl^er lamen, flutten bie ®ftttle unb toü"

gerten fxä), bem Sügel unb unferen ©^jorcn au gel^ord^en.

SBir fliegen ab, unb bie IBüd^fen fd^upereit in ben ^än*

ben, ging ed au Sfu| burd^ btd§ted (Seftrüpp koeiter.

3ntmer nffl^er Sang baS (Bebell ber ^nnbe, baatoifdgen

l^örte man beutltd^ bie ©timme be§ Snbiancrg. ,,9ll^a!

©0 ifl eg braö, Sll^erefa ! — SSortodttg, 3oH ! SBer toirb

Surc^t aetgen t)or ber S3eftie? — 5^id^t au bid^t ^eran,

äfabell mm S)tt S)id^ pm toxt ein «affabebrob fd^Ia-

gen raffen? — SPtftd^tig, ^ilario! Vfyil Xtgre! ligre!"

Da tl^eille fid^ ba§ S)idfid§t, unb auf einer ijon geB«

blöden unb l^ol^en Säumen eingefaßten gl&d&e bot fid^

mir ein intereffante^ Sd^onfpiel. Slm Su|e einer fd^offen

Steinioanb lag niebergelanert ber Jaguar. 6ein breiter
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^üpf ruT)te auf ben fdjlüercn ^i'orbertaijen. ^ie fiinfeluben

Slugeu folgten jcbcr SSctoeguuö ber ^nnhc, wüdyc Ijculenb

unb ieUenb bid^i ))ot tl^rem Sfetnbe i^in unb l^et fprangen.

Äam bem Saöuor ein ^uitb au nol^c, bonn fu^r er mit

einer bcr ^^atjen BU^fcf)ncE unter feinem ^opfe l^ertjor;

hoä) ebeufo rafd^ toiä) and) ber $unb bem ©d^kgc auä.

ditoa fünfael^n @d^titte toat t»oit ber umringten

S9efKe entfernt, ald Son Sacunbo mi($ aufforberte, naiver

3U treten unb ^u fd^ie^en. ^ÖQctnb fam id) feinem

äöunfd)e md). 9luf jel^n Sd^i^itt Entfernung bon bem

3aguar tooQte iä^ bie iBild^fe aum Slnfd^lag irinsen, ber

3nbianer ^inberte mt<| baran unb aog mid^ am 9rm nod^

toeitcr bor. ^ei^ unb fatt lief e§ mir über ben bilden.

Sfe^t ftettte fid} ber Snbiauer neben midi unb ftemmte

feine ^Can^c, bie Spitze nad^ toom geneigt, auf bie Erbe

gegen feinen redeten Su^, inbem er mir l^aftig außüfterte:

„©d^iegt il^n in boS Singe, Senor, unb toenn ä^x mir

einen (Gefallen erl-oeifen ttJoHt, trefft."

S)er Jaguar fd^ien unä bislang uod^ nid)t bemcrft

au l^aben. 6r l^atte and^ genügenb au tl^un, fid^ bie

toütl^ben, immer toOer auf il^n etnbringenben ^unbe

öom Seibe gu Ijatten.

5Jleine ^anh gitterte, aU id) bie Süd^fe erl^ob. 9Jlit

@etoalt tämpfte id§ meine erllärlid^e Aufregung nieber;

genau nal^m id^ bad Unle Stuge bed Zl^iereS aufd Stoxa

unb brfirfte a6.

^er ©d^u6 frad^te. Ein lautet, mar{erfd}ütternbc3

(Bel^eul erfd^aHtiv (^Ueidjaeitig würbe xä) burd^ einen Ir&f«

ügen @to| bei @ette unb au S3oben gefd^Ieubert.
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5n§ f($nell tuieber auff^jvanö, lag bei SaQuar, mit

ben Zai^tn um fid^ fd^Iogenb, auf bem ^Ji'üdfen, an bcr

Stelle, IDO iäi \üä>m geflanben Ivette. Sie aloeif^ineibtge

Sanac beS SnbtanetS ftctfte tl^m tief im Seite.

3n btefer 2©ci|e tüirb ber Jaguar üBeraE im J^aubc

etlegt ©oBatb et tjon ber Äuflel ßetvoffen tüirb, fdjncEt

er ou9 feinet liegenben SteUung entpot, fe|t, feine legten

Äröfte fantmelnb, Vbtt Me ^unbe ^tntücö auf feine Än-

greifet ^u unb fpringt fo in bie i'^ni borge'^attene 2on3c.

SDie ^altB(ütiöfeit unb (Sit\ä)idM)Mt, mit ber bie 3n»

bianer biefe l^anbl^aben, ift betounbetungdtoert)^. 9Ki§«

glüät ed, ben SaguaT aufaufpieken, nnb ift betfelbe nt<$i

töbtHi^ Uertüunbet, bann fd^loeBt bcr ©djü^e unb ber

Snbianer in ber größten Se^enigcfal^r. 3m SlEgemeincn

finb bie äaguare feiger Sflatur unb beläfligen einen ^en*

fd^en nur, toenn fie il^n fd^Tafenb antreffen unb fie ber

junger plagt. SSertounbet fennt jebod^ ba§ Z^^izx in

feinet SBut-ö feine @ renken.

^eulenb l^atten fid§ bie <&unbe auf bie Seftie geftütat

beren Seloegungen xa]ä^ fd^loäi|er tourben, tii fie nad^

toenigen 3Jlinuten öerenbete. SRetne j^ugel toat il^r bid^t

bei bem linfen 5luge in ben Schöbet gebrungcn.

„3e^t tjottoättö, ba^ toir amS) ben anbeten tobten!

SBol^l fa)^ id^ ben gfeigling. iBorkoärtd, meine ^unbe!"

rief ber Snbtaner Begetflett. 5Wtt einem Sfhitf riß et bie

fianae au§ b.em J^cibe bc§ tobten Xfjiercy, unb tnbcin er

bie ^unbe burd^ fein „^igrc! 2:igrcl" a^ neuem (£ifer

anfeuette, eilte er in ndtblid^et Stid^tung fort.

SBtr folgten itjin, nad;bem mein gtcunb ben SßeoneS
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Sefel^I extl^eUt l^tte, kern erlegten Saouat bad SfeK aB»

3c^t TBegann bic 3agb fel^r anflreitgenb für un§ 3U

loetben. 3mmet bid^ter touxbe ber Uvtoalb unb größer

bte Sittfetnung jtoifci^en bem Stnbiatier mit feinet Weute

nnb uns. @obtel tote nt5Qlt($ Bol^nte nrit S)on Sacunbo

mit feiner breiten, l^ünen^aften ©eftalt ben SBeg. SBo

Sanicn* unb ©d^linggeloäd§fe benfelben gänalid^ ))erft)errten,

gettaud^te ex fein langes 9Ref{e¥ (9)lad^ete).

9lac^ einer Seile ertSnte ein lontev SifycA bed 3n«

bianerS in ber 3fetnc.

„SJortoärtg, 5(migo! S)er 2^iger ift gefunben/' rief

mein gftninb etfteut au8, unb l^afliger fd^affte ev ftd^ mit

limd^ttgen Slefferl^ieBen 9üfyx»

&Ui{i) barauf tüurbe ber SBeg freier. Scr Unter»

grunb toar anm 3^1^eile fumpfig. 3n meinem ßifer ad^tetc

id^ nid^t barauf, bid idft toeit ftBer bie Aniee in ben

Cd^Iamm fonl. Don Sacmtbo toar an bem 6nmt)fe ent-

lang Vorausgeeilt, unb, ic^ glütftid^ toieber feften

Soben unter ben Sfügen fül^Ite, an ber anberen Seite ber

Sid^tung im Sidid^t tierfd^tounben.

3e|t toerfhimmte ba9 (Beben ber $nnbe. Um mid|

]^er l^errfd^te eine unl^eimtid^e ©tiKe, nur einige gro^e,

grün=, rot^« unb blaugefieberte ^Papageien mit langem

Sd^tcaua hdd^aten in bem ^i|)fel eineS l^ol^en SaumeS,

beffen mftd^tiger, mit Sd^Iing^flanaen nnb fenerrotl^ blfll^en*

ben Ord^ibeen üBertoud^crter ©tomm ftd^ fc^rög üBer ben

Sumljf lel^nte, mit tüeld^em id^ foeben Sefanntfd)aft gema($t

l^tte. 3d& ßnnb unfd^lüfftg, tool^in id^ mid^ toenben foQte.
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•SBteber begann bad (SebeU ber ^unbe. Hang

n&l^et unb nftl^et.

S)a fnadtte unb (tad^te in meinet 9läl^e bü% (StfMkpp

nnb barauä l^erbox fprang, feine brei (Schritte öon mir

entfernt, bct bcrfotgte 3aguar. ßinen Stugenblidf ftu^te

n, ald et mi(| etblidte. Sein Sd^lneif fd^Iug l^eftig bie

gflanlen, unb bntttenb aetgte et mit feine S&^tte. S)ann

fprang er aur Geite, unb in furaen ©ö^en flüd^tete er

nad) bem 8umpf. S5i§ an ben 2etB öcrfanf er in bcm

fd&lammigen, mit äJlooä bebedten (Srunbc.

SOe Sotfid^t ))etge{fenb, itieb mid^ bet Sagbeifet, auf

ben 3aguar au fd^ic^en. 9Jlit fura abgeflogenem ©el^eut

breite baS öertounbete Zf^kx fid^ um unb fe^te aum ©prunge

an. S)a brad^en bie ^unbe auö bem 2)iiit($t l^erbot unb

fUltaten mit toütl^enbem (Bebett auf il^ten Sfetnb au. Se«

bot fie benfelBen iebo($ ettetd^ien unb il^m ben 8tüdtkoe|g

abfd^neiben fonnten, mar er mit einem 8a^ neben bem

über ben ©umpf lel^nenben i8aum. SSel^enbe Ilomm er

ben btettett Stamm l^inauf, {Soi\i^m beffen etften Stoeigen

et ft(^ niebetlanette mib In§rrenb feine Verfolget et»

toartete.

5ltl^emIog crfd&ien nun aud^ SJibal unb ber Snbianct.

9113 ^e^tetet ben Magnat auf bem Saume bemetite, Irauete

et ftd| untotOig leintet bem Ol^. ^Steine XtBeit i^ l^iet

becnbet/' fagte er, unb al8 er meinen fragenben Wid auf

ftd^ gerid^tet fal^, ful^r er rafd§ fort: „3d& l^abe feine

gfurc^t, Seiior, tpenu bie SSeftie nur auf ber flad^en @rbe

ift; abet ben @))tuttg bon bet ^dl^e auf mid| l^etab bet-

mag id^ nid^t au Beted^nen. @ebt (£ud§ ballet leine Stülpe,
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mx^ ettra üBerrcben au lüoHcn, ßud^ BetiUflit^ 511 fein,

tl^ue e§ md)i, 6cnore§."

(Siitcr ber .^unbe tuar mtttlertücile ebenfalls ben fcf;ragen

Stamm Ijinauf. ©eine ^iH^ntjett mu^te er treuer Be=

^af)im. «^eulenb jprang bcr Sapar öor, unb mit einem

©d^tage feiner 21a^e fc^leuberte er bQ§ arme Silier in

ben Sumpf. S3ergcBli($ tüar e§ bemü^it, fid^ au§ bem

©(^lamm ^u retten. 2öinfelnb berfanf c§ unter ber £t)er=

flä($e.

„^Irme 2:i^erefa/' murmelte ber Snbianer miticibig.

Sincn 5ornigen S3Ii(f luarf er nad^ bem Jaguar; fefter

pacfte er bie ßanje, unb e§ fcf^ien, alö n)otte er je^t bod^

ber SBcftie gegenübertreten. ^6er nad§ fur3cm ^cfinnen

fc^üttelte er ben ^opf, unb bie Sanae in bie treidle ßrbe

fto^enb, rief er ^^^ftig: „Win, x1)x Herren! 3d^ tl^ue e§

nid^t! ^a§ Ijieße meinen Sd^u^patron San ^Jliguel au

fe^r auf bie ^ßroBe ftetten."

„Söir tüoEen ^eibc a^Ö^^^^^ fd^ie^en," meinte S)on

Sacunbo. tüäre ein Sflntmer, tuenn ba? S^l^ier am
2tbm Bliebe."

luar Bereit. Sofort lagen unfere SBüd^fen im 5In=

fd[)lage. ®teidf)aeitig frad^ten bie Sdjüffe. (Sin grauen^

erregenbe§ ©el^eul ertönte. SBol^l fe^te ber Sfaguar aum

Sprunge an; bodf) benfcIBen auSaufüT^ren, fehlte il^m

bie ^raft. SGßanfenb glitt er bom Stamme IjcraB in

ben Sumpf. 2Beit fpri^tc ber f($tt)araBraune Sd^Iamm

um'^cr.

SBelTenb unb Btinb ijor ßifer ftüraten bie ,^unbe t)or=

tüärtg. SdtjneE tuar ber Snbianer mitten a^t^ifdCjen itjuen
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am Uanht bed Suntpfeg. „3)orftd§t! SStft S)u toal^n-

fittttig, 3of6? — Stttüd, ^tlatio! — Sat al, Sucm! —
3fabcl, S)u btttmncS aJläbd^cn! — Surürf, t^r I8umt)en«

gefinbel!" fd^rie er laut unb fd&leuberte, felbft big an

ben Seib im Schlamm, ein t)erfln!enbe§ ^l^iet mä) bem

anbeten an baS Ufet. 9lUx evfl old bet dagnar tote bie

atme ^l^erefa nntet bet fd^tDar^ett OBetfIä($e berfd^tounben

toax, Inn^iQ^kn fid^ bte ^unbe, unb tJoHftänbig erfd^öpft

legten fie fic^ feud^)cnb, bie S^^^^ ^^it aud bem ^alfc

gefttedCt, auf ben feud^ten Soben niebet.

Sine l^oIBe Stunbe tafteten koit eBenfaOd, bann lel^tien

tvix md) bem $pia^e jurüd, tüo bie ,J^ned^te tüäl^Tenb

unfetet Slbttjefenl^eit bem ^uerft erlegten S^Öii^i^ iS^^

aBgejogen l^atten. Sott lagetten nrit und auf unfeten

3)eden im Sd^atten eines gto^en SRal^agoniBaumed unb

üe^en unö ben mitgenommenen @§borratt) gut f($titedfen.

3lad§bem toit gefättigt toarcn, gönnten toix unferem, öon

bet befd§tt)etl{d^en 3agb etmübeten Stikptx mel^tete ©tun«

ben Stulpe, fotoeit biefeS Bei ben un^Kfi^tn, m% fott-

tüäl^renb nmfcC)tDärmenben ^oSfitog unb anberen fted^enben

Snfeften mogUd^ toor. mußten toir auf^crbem,

bon großen, fd^loaraen 5lmeifcn öertrieBen, toelc^e überall

auf bem 93oben, fotoie an ben Saumftftmmen unb Sttäu«

djetn uml^etbod^en, unfercn Cagerpta^ tücd^fetn.

^Tm ^ad^mtttag machten toir unS trieber auf ben 2öeg

nad^ bem ^ato meinet f^reunbeg, toti^cn toix Bei @onnen^

untetgang glüdlid^ ettetd^ten.

Sie gftauen, 9lAbd^en unb Aned^te tl^eilten unfete

örcube an bem Belingen ber 3agb. üRac^ ber 2I6enb=

18ibUot()e{. ^a^ifl. 1800. X. 16
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mal^laeit l^olten bie $emted il^ve (iinM*) unb bte bei

feinet SoIfStnuft! fel&tenben SKöttöcaÄ**) l^ctBct, itnb U%
fpät in bie ^ad^t ^tnein crfdjaHte her eigentpmüdje,

meland^olifc^e Öefang, toeld^em fid§ bie l'eute, toie

il^nen getabe bie Stimmung eingibt, bie SRelobie Bilben

nnb bie Sßotte anS bem Stegreif btd)ten.

©inen 2!ag tjerlueilte xd) nod) Bei meinem O^reunbe,

bann t»erabfd^iebete id) mid). 2)on äJacunbo Ue^ es fid^

nid^t nel^men, mid^ pti\btiüd) nadg ber Stobt au begleiten.

9lod^ einmal befud^te id^ fpätet ben „flatiben'' auf

feinem $ato ; aber eine ©elegenl^eit, Saguaxe ju jogen,

bot fid^ mir leiber ni^t toieber.

@d toax meine etße unb le^te Xigerjagb in Süb*

ametUn.

*) (^in ;;^nftrument äf)\\ü6i bet ^uitaiie, uut bebeiitenb fldnev unb

mit füllt Saiten bcfpannt.

**) (Sin fonberbareS SlaitonoUnflruntetit SSenejuela'ö, mit bent nad^ bem

Softe ^et SRufif aifc^cnbe Baute t^eruorgebrac^t toetbcn.
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^leianber d. ^umbolbt burd^ @ibtnett, verleben mit befottbmn

®e(ettsbnef(st oon beti (ö^ftett €t. $eter8buv0er 9le0ievttngd*

deioalten, tood ober ntd^t (inbcrte, ba^ ev Don oerfiitebeneii über*

eifrigen rufftfdjen Söcantten mit 5Wi|tr(i«eit beoba^tet würbe.

60 fam er a\i6) in bie 6tabt 3fc^im im ©ouncrnement ^loboISf,

um bort aftronomiic^e ^Seobad&tungeii ansuftctlen. ^ier erjc^ieu

er bem bamaligen ^olijeimeifter unb Oberhaupt ber @tabt fo

wbäd^tiG; baf) berfelbe feinem 6^ef, bem (SeneralgouoentettC

«on ©tbirien, eiliaft folgenben jeUfamen ^eridftt etnfanbte:

JSßottMm Sdgen ift ein 2)eutf l^ier eingetroffen, 9lamend

iE)un^o(bt, fd^mäd^tig, nid^t grog Don 9Bu^, oon flnfel^en un«

bebeutenb, ober babei fejr TOid^tigtl^ucnb unb mit einem 53rief oon

ßurer ^)o^^m ßycellenj oerfe^cn, in roelciem Sic mir oorfc&reiben,

gegen i§n mi^ i)ö^l\6) ju »erhalten. 3^ bin i^m and) mit ge*

bül^renber ^Id^tung entgegengefommen, mu^ iebocti bemerfen, hai
mir feine ^erfönlid^feit oerböd^tig unb fel^r gefä^rlic^ er*

fd^eint. @r f)at mir mon vornberein mibfaSen. (St (pricbt

Diet unb mietet meine (Bofifrauibf^aft, mobei er, bie (54|len

offiitellen ^erfanli^fetten ber Stobt feinar Stnfmertfamlett nt(^t

würbigcnb, mit ^olen unb onberen po(itifd&en SSerbred^ern, meiere

l^ier unter meiner ^uffid^t fid6 befinben, in Unterhaltungen ft4

^inlä^t. erlaube mir @urer l^o^en @£ceQen^ au oermelbeu,
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ba| betaleidtcn Untertattuttflen mit ben politifd^ fBnbreii^

meiiMr SCufmerffamleit iti^t entgelten, namentltd^ feit er na^
langen SSer^anblunflen mit i^neii Dk(5t« in t^rer SBeöIcitung auf

einen bic Stabt bcl^crrfd^enben ^ii^ei Qt^anQtn ift. ^oxi iaben

fte einen ^Taften l^inaufgefd^Ieppt unb au§ bemjelben ein 3n-

ftrument l^erauggel^olt, ba§ bie i^oxm cine§ langen Ulol&rS l^aite.

^l'^acibem fte bieg ^o^)x auf brei gä^en befeftigt, rid^tete er eS

btreft auf bie 6tabt, unb C^itier mub bem lUibeni trat ieran

tittb fol^, ob eS 0iit gerietet fei. hierin eine 0n>^ Sefa(r fiir bie

Stobt erblidfenb, ba fte gans au§ ^ol) ift; l^abe einen caa

einem Unterfä^nricJ unb fe(5§ Tlam befte^enbcn SBad^tpoften mit

gclabenem ©en^el^r jum ^ügel gefdSiicft; um ben 3^eul}c^eu mä)i

au^ bem Slugc ju laffen unb ^lle^, mag er t^ut, lu beobadjitcn.

©urcr ©yceHenj bie§ mit bejonberem Saurier tjermelbenb, erbitte

id^ »eitere Serl^altungSma^regeln unb benu^e bie ©elegenl^eit,

Sie meiner ^ereitmiQiafeit, meinei^ @el^orfam§ unb meiner ^r*

oebenl^eit ü^den 3<uf unb SBoterUmb alft e|rli<jfter nifftf^er, fdfton

über atcansig Sabve im f)ienfl befinbli^er effilier su taWim,''

tiefer d^orafterifttfd^e $rief blieb natftrli«! nnbeemtmorift, ^um'

bolbt jünbetc au4 mit feinem Meffop bie 6tabt nidjt an. Xt).

Itit fS^tifflappen in ^nbittnn* — STiau glaubt gcroö^ii*

tief), bie „IRegulatoren" unb ö^nlicä^e SBerbonbe inx ?IuSübung

eigener (Sere^tigfeit im ^^SBilben SBeften" !Rorbamerifa'S gel^örten

ber SSerßangenl&eit an. Snbeffen ift bie^ ein Srrtl^um, no4

beutiflen Saged {tnb in oielen @eoenben ber SSereintgten Staaten

bie elftrli^en Knitebler g^munaen, bie fludfibuntf ber Oere^tig«

feit in bie etfiene ^anb in nebmen. S^Cmm oenug ift e8 immer,

luenn ber Staat ju o^nmöditig ift, äberaQ ba9 Slecbt ju »et«

»üalten, aber gerabeju unerhört unb bej^ämenb für bie i^ultur*

juftönbe ber Union nuife e§ ericf)cincn, bafe felbft in 3nbiana

unb 5?cntu(f9, bie f4on Innge cit)iljfirt finb, nodj heutigen Za^^

£9n(b0ert(bte abgebalten mecben.
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OBiool^I im ungemeinen bec @tttat ^fnbiona {c^on Diele 3a(r«

lehnte la ben fuUioirteften bet ganjen Union gered^net loirb, fo

Ulbet boA bte fflbdftUd^ (Sde bcRelbeti, befonbM bie vom O^w
beipüUcn tmb an ftentiufp (pwnjoibeit (SotmtteS eine KuiSnaime.

^e|e @ountie8 BHbeten von iel^er eine fStmlidB« l^olonte t>on

Hentudp, in ber fipndSicreieii, mangelhafte S^ulbilbung, S3er*

brechen gegen ^erfon unb ©igentl&um, Ü^o^^eit unb Unnjiffenl^eit

mit ^euc^lenj^em 2emperen5janati§mu§ §anb in ^anb ge^en.

5^euerbingS ipielt fonjo^l in ^entucfi) al"^ in ben oben bejeicjj*

iteten Delirien Snbiana*^ bie ^anbe bet «^Betfttappen" iRe«

gitlatoren eine bebeutenbe 9ioKe unb tft iu einet nml^ren Sanb«

plooe geworben.

Hyie Sei^fappen l^oben il^ren Kamen oon (onaen, fletfen,

au§ roeifecm gefertigten Äopfbebedungen, wei6)t fämmt«

licfee TOtglieber ber ©efeUfc^aft tragen, menn fte oon i^rem

Hauptmann gum ^ienft beorbert merben. 3eber ÜJiann ift be«

ritten unb trägt eine 3Jia§fe au§ beliebigem 6toff. S)ie SSaffeu

befielen in einer langen t^idor^rutl^e unb bem unDermeibli^en

SReooloerf ba|u gefeQt ft^ ber ©trief, meldiier ^nmenbung

tommt, menn bad IBerbre((en bed Opfers biefer 0efcttf<j^aft als

ein tobeSmürbigeit angefe^en mtrb. SBirUid^ ^bedooHpredtunaen

finb fibrigend md)t l^öufig. einzelnen Steilen biefer fieb'

liefen ©egenb roirb ben ^ferben ber 2Bci&!appen noä) ein r^'^^^^n

TOcifeen 2}iu)(elin§ über 9kden unb SSorberbeine gel^ängt, ba& e§

in ber 2]&at einen geifterjaften ^nblirf gemährt, menn biefelben

in ^uppS oon fünfzig unb megr ^ann burdb bie bunile lRa4|t

ba^in reiten, nm tl^re Opfer ab^ul^olen.

3n iebem Sornitz ftel^ bie fMiHappm unter bem ^efel^I

einei» ffftapttftn^^ beffen Knmeifungen uiMingt Sroto« gelei^

werben mi% (E8 (errfc^t eine benmnbemdmftrbige 5E)iSiipIin

unter biefen 9anben, unb hxS^tt ift t& nod^ nid^t gelungen, bie

37litgliebjd^aft au4) nur einer einzigen ^erfon au^finbig iu machen.
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um^ ieboc^ uubebinQt ber Öau^eit ber iöcl^örben jujuf(treiben ift,

roelcie bem treiben biefer (SefeHfc^aft faft tl^cilna^uilo^ iujejen.

^ie $ecl)inbun0 ift eine in m&ctiti0e, unb fc6n)e]:li4) fönnte in

ienen ©egenben ein (Sefdiitoorenenomd^t gebilbet »erben, o(ne

boft bie äBeiMoppoi ni^t eine 9(n$ail üftrer eigenen Soite in

eine becartige ft5tpe(f4aft |inetn)ubringen oerßAnben, bie bann

natfirHd^ ben ®enoffen freifpredden würben.

Ob bie 2ßeife!appen eine ^(rt ©ericfetSocrfa^ren oorangel^en

lafjeii, e^e fie bie Sii^tiflung einc'5 i^uen anftöfjig erj^einenben

3^ac6bar^ üorne^men, barüber ^at fic^ nichts in (^rfa^rung bringen

(äffen. $)ciufig warnt man bie ju Strafenben oor^er. (Sine

fold^e SBarnung befite(t barin, ba^ ber ^etreffenbe eined ä^rgeni^

ein ^ünbel SRetftg vor feiner 5Siiüx\^wdLt finbet, tocA etma fo«

Dtel Gebeutet: ber 64ul^0e (abe bfamen merunb)nKm)l(i @tunben

bie Segenb su oerlaffen. ftonnnt er biefer SBeifung nid^t md),

fo l^at er su geroörtigen, in einer ber nd^ften 9ld^te au§ beni

iÖett geholt unb iämmerlic^ burdjigepeitfd^t gu loerben.

6elbftt)erftanbli4 ereignet e§ fic^ mir ju l&äufig, bofe oöllig

Unfcjulbige eine folc^e Strafe trifft. 2®er nur irgenb einen

t^etnb unter ben i^m DöUig unbcfanuten liD^itgliebern ber SBei^

tapptn l^at, ift ieben ^ugenblid ben entfe^Iid^ften ^einignnflen

at^efekt ^ 9einb bronc^t i|n nur beim AapitAn }u iw
bärtigen, unb cd ifi um t(n gef^Men. €o werben nt^t fetten

re^t ehrbare unb fi^nlbMe StaiHm Opfer ber 9«{iKtirad(e

eine» 5}litglicb§ ber SEßeifefappen.

S3ei bem großen (^influfe, ben jene 53anben befi^en, gejt mit ber

^u^peitfc^ung in ber Siegel auc6 ber finanzielle unb gefd^ftftlic^e IRuin

ber olfo ©cftraftcn 4)anb in ^onb. ^ie im ©el^eimen mit ben

^eigfappen f^mpatl^iftrenbe SD^ge fc^Ue^t au§ ber einfachen Zf^u

fac^e, ba^ tiefer ober ^ener auSgepeitf^t worben ift, berfetbe mAffe

ein f^le^ter S9lenf<( fein, unb bie bellen gteunbe bcg SRiMonbetten

5ie]^ ftd^ aus ftlug^eitdgrunben von il^m aurflcf« 5Die SBeift»
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fappcn tüürben nämlic|) burd^auS nl^t iofletn, an 2)enieniQen

i^re aud|ulaffen , bie bem ^emften il^e greunblcbaft be«

waffcm ober gor feine $artei ne^meiu €o wirb baS Si^reden^

tedtmeitt beftOnbia ouftÄbt txialUn, rnib Sliemonb toagt, fid^ bOF

gegen oufsulel^nen, auS i^urc^t, er m5ge bad ttüfbfte Dpfer loerben«

s^oil eine 53eftrafung corgenommen lüerbeu, )o öeriammeln

bie OJatglieber ber SBanbe 5Ra^tä im 2Balbe. 3m giüfterton

gibt ber Kapitän (eine S3efe^(e, imb bann hxi6)t bie ganje

©cjeHfcfeaft nad^ ber ©ol^nung be§ ©eacfeteten ouf. @inc furje

©trede vor beni betrcffenben ^Mufe xoixh abgefeffert, unb leije

unb in mUitäriict^er Orbnnnfi nutrfcbirt bie IBanbe )ur Stdk.

Sine entfpred^be Saffi benniffnet fiii^ mit einem Skumflamm

ober bergietd^en nnb ftögt , nad^bem bad Sebfinbe Dorl^er nn»*

^ingett roorbcn ift, bie .^)au§t]öür ein. 53eim erften 6to^ erl^ebt

bie ganje 93anbe ein luilbe^ (Sebrüll, nnb bann ertönt ein jc^rillcr

$fiff be!3 Häuptling». 3^^" o^^^ S^'ölf au^geroä^lte „DMdjer"

ftürj^en nun mit gejpanntem dieooloer in boS ^auS unb ecftreijen

ba^ ober bie Opfer.

Med gelftt {o f^nefl, ba^ bie Ueberrafc^ten fanm geit (oben,

and ben Stetten jn fpringen, unb ebe fie nodft reitt |ur Oe*

ftnnuno lommen, ftnb {te bereits gefeifett unb gefndbett. ^bcA

Opfer wirb in bie 5Witte genommen unb (aut(o^, roie fte gc

fommen, /^ie^t bie 33anbe nac6 ber üor^er beflimmten Diidjtftdtle

ab. 5)er ©efangene rairb an einen 53aum gebunben, entficibet,

rocnn er überl&aupt geit gehabt, fic^ an/jujie^en, unb ber ^apitdn

ruft bie in IReil^e unb Q^lieb aufgeftellten äBei^fappen ber tjolge

nadft oufc jebo<& ni<bt bei Spornen, fonbem nacb ber Sebem |U'

getbeüten 9lummer, 6ie treten @iner no^ bön Vnberen tot

unb Detfe^ bem vbUxa oertbeibigungSlofen Opfer 3;eber etma

fe<58 Streid^c mit ber $icfon)rut^e. 2öenn ber 6ine mit ber

güd^tigung fertig ift ober roenn ber 8tocf ^erbric^t, roa§ häufig

genug Dortommt, io ruft ber gü^rer bie nä4)te Plummer auf^
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iinb bie Reinigung wiih fortfle{e|t, bi§ bie Dörfer beftimmte

8a(l von ©cbUfliat verabret^t »m^en ift, ob« bU ber SRi^

l^anbelte ol^mnAdfttig sufammenbri(it 9la4 mabfolgtec Strafe

barf fic^ ber ©cjüd^tißte, werni er ftc6 nod^ fortjctteppen taim,

nad& ^aufe begeben, nac^bem i^m üor^er im glüftertone gefaßt

TDorben ift, bafe er innerhalb loeniger Stunben bie ©e^enb ju

Derlall'en ^^t ober bafe er fic() beffern fofl. 3n ber SfJegel er-

fäl^rt ber ®e}ücbti0te ie^t erft, ipe^^alb eigentlicb bie barbarifc^e

Strafe au i|m DoH^ogen isurbe. Selten with ein befangener

mit loeitifler »ie bunbert ShU^ftreic^en bebad^t, bmift toerben

ou^ 150 tisib tuNl^ tn^r Cetebe ertl^t.

Sirige IBeifpiete mbgen Iftier iur Sl^ufitnittim be0 Sterier»

gcbenben angefül^rt roerben.

5:a§ etroa 700 ©nroobner jöl^Ienbe Stäbtc^en (5nglij^ liegt

ungejft^r im SDiittelpunft ber (Segenb, in roelc^er bie 2ßei&»

fappen i^r Unroefen treiben; ijm mar fc^on Idngft ein S3e)ucb

Sugebac^t morben, ba e§ einem @erüd)t gufolge oerfcbiebene ber

^eftrafung äBürbige bafelbft geben foKte. ^ineS ^benbi^ brangen

bie äBeiftfappen pU|lt(b von aSeit Seiten in ben Ort ein,

nnb iwor 9»!« ^e $ferbe waren ein guteS StfliI oom
$la^e entfernt snrücfgetaffen worben, weil oide berfelben ben

SBeroo^nern be§ 8täbtc6en§ rcol^l nur 511 befannt fein mocbten.

S)ie 5)Qnbe mar über l^unbert aJ^ann ftarf unb marfc^irte ge«

fcfiloffen nac^ bem $)auie eineso geroiffen SOBrig^t, ber jebocb fcjon

vox ber ^nfunft ber Schaar gcrfengelb gegeben botte. S)a8

^au§ nurbe, fo n7eit eiS mdglicb roax, ^erftört. ^ann 20g bie

^onbe nacb ber äBol^nung Kruberg beiS SBriglftt, n»eK4^

überraf^t »nrbe, ober bi>4 wn( (Megen^eit fanb, M ^rd(

ein ^interfenfter onS bem Staube |u ma^en. ^tten bie SBeil^

fappen i^n gepacft, fo wüvt er getpn^t morben, berni fie (otten

Sttidc ju bem S^ecfe bei ficj. ?luc^ biejeS ^au^ inarb ooll«

ftänbig jerftört unb ber anwejenben (Sattin beS ^tjpnmgenen
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gcfagt, hdi t(r SKoim idtenfolb a^Angt loerbe, loemi n flc^

iemald tmeber in ber ©e^enb Bltdfen kffe. 5Dte Beiben SBrüber

ftanben nörnlid^ im Sßerba^t, einem Bctrunfencn alten Former

8000 ©ollarä abgenommen s« ^i(xben, bod^ löatte ftc^ in bem an-

geptenötcn ^^rojefe i^nen mi}t ba§ ©erinafte beroeijen laffen.

^ie SBei^fappen aber glaubten, ba^ fte {c^utbig feien. SBüt^enb

ttbtx tm 9li(^terfol0 bei ben Reiben, begab fic!^ bie $anbe nun*

lu bem oot ber @tabt gelegenen C^oufe einet Wiine SoneiS

nnb beten bvet S((ne in ben 9BaIb. Sebet et(telt

bott fünfzig IRutl6en[trei4)e, »eil il^re$äc()ter glaubten, fie lungerten

}u üiel uml^er unb arbeiteten gu wenig.

Sßirflid) gelpncjt roorben finb bi»6er von ber 53anbe fünf

^erfonen, raeil ber ©ang ber ^rojeffe, lueld&e gegen biefelben

jd^tpebten, i^r ju lange bauerte. ^la^ ^nbeutungen aber, bie

man ^ler unb bort erhält, foU bie Sa1)l ber ^lu^gepeitf^ten jcjon

me(t mie 100 betragen, ^üx 3emanb^ ber ftc^ in i^r (Begenb

auKftIt, ift ^ bntd^uS nf<$t tatbfom, ein abfoSigeS Utt(eU

ilBet bai Zteiben bet SBei^foppen abzugeben, berni et (dnft

©efal^r, o(ne ä&eitered felbft mit ber $eitfd^e ^efanntfc^aft

machen.

©ogar bie (Sifenbal^ngefellfd&aften l^aben eine ^eiUofe Scjeu

vor biefen S3anben. 2Benn eine (Sypebition ber Söei^fappen

auSgebel^nter ift, iDerben l^öufig bie ^al^nen benu^t. ^oc^ bäten

fuift bie ilonbuüeure fel^r mobl, O0n biefen Seuten ^e^ablung ju

oerlangen. & ift fii^n votg^mmen, bat ^ S^g auf freiem

Selbe angel^ttlten mutbe; bie S^te fUegen ein nnb liefen M
an4 mi^ an einem von i|nen befümmten fünfte abfegen. S)te

©a^ngefetlfc^aften finben e§ üort^eitl&after, biefen (ScfeKen ju

©efallen gu fein; t^un fie eS nid^t, fo ^aben fie {(Jroerc ^e»

jd^äbigiingen be§ 53aön!örperg ju geroärtigen.

@in berartige^ Unmefen treiben bie äBei^foppen t^atfüc^'

li4 fett Salären. Wie lange baffelbe banem »ttb, läiX ftdft fc^wer
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fagen; vielleicht ermannt itc^ enblicg bie ©taoti^d^ipaU unb fet^t

fol^eii obnomten SuftAtibcn em gkL O. to. «tiefen.

«tt tm^t^lSi^UI^ leittftelleir* — 5Det etfie @«o^
l^erso0 von &ejfen«^atm^abt tia4$ SrleBttng beiS biSl^erigett Sanb«

grafentl^umg ju biefer 2Bürbe, ßubroig I., war ein Ictbcnf$aft«

lid;er Sreunb her 3aöb unb eDler ^ferbe. 5ßon lefetercn fanben

fi(5 bie foftbarften Staffen in feinen StaKnngen, unb ein au§»

geiüö^lteä, reicfe be,^a§(te§ ^^erfonal roar mit ber SCßaitung ber

eblen 5;6icre beauftragt. biejem jö^Ite feit Sal^reSfrift ein

Semter 9tometid ^uil^, ber fub buvd^ forofame ^l^onblung feiner

Dterfflitoen ^flegltnge, namenttt$ ober bttr^ iwrtrefflicte Sreffur

berfelben bie befoitbere (Biutflt beiS regierenben C^erm erworben

batte; feine Dblicgenl^eit warb il^m um fo leidster, ba 53u4 früScr

3Jlitglieb einer ^unftreitertruppe geiüefen raar, aber an ber jer«

fabrenen, nomabifireuben £eben§n)ei)e bieje§ StanbeS roenig S3e«

iogen gejunben §atte. Sonft ein nüchterner, befonnener 3D^ann,

traf ben SSereiter, ber in l^eiterem Greife einmal über ben ^urft

detnmtot unb baburcb feine ^fiidftt bei einem erlranften SieblingS*

p\^hM SroUersogS Derfdumt l^atte, baiS VingifM, ben Siob beS

Combaren Stieres ju oemrfa^en. Subn)ig I. war ou^ fld^,

unb namcnt(id6 bc§^alb, weil er fein SBcrtrauen auf ben ©fer

unb bie Streue feinet 33ereiterö fo arg getäufd^t fal^. (ir befa^^l,

ba& ^uc^ fid^ innerl^alb ^edfrift auS bem (^ro^l^eriogti^um

in entfernen l^abe.

Vergebens fud^te ber bereuenbe, (art getroffene SD^onn @eb5r

bei bem gümenben ^ürflen erlangen, i»erodben9 oernHmbten

fbh etnfUi|ret4e $erfonen bcd ^ofed fflr ben Serabfibiebeten,

ber feine ganje 3wJ"nft vemtd^tet fab, iebe gürbttte fteigerte bie

Erbitterung be§ ©ro^l^erjogS nur nod^ me^r, unb um i^nen ein

6nbe ju machen, erflörte ber gürft fd^iiefeUc^, ba& fein

e^ fürbcr wagen foUe, i^m |u (fünften Sdü<ä^'B }u nai^e

fommeu«
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@o htü^ bev nfi^fie Sog an, unb mie gemdlftnUdft beiutkte

fiubmg ben prA^ttgeit 6eTbftinot0en au etoem Spaiiecritt not
feinem ^agbtd^b^ 5lram4fletn. Son feinem @efoIge begteitet,

trat er unter ba§ portal feine? ^atafleS, um boS jeine§ erlaubten

Deiters roartenbe ^ferb lu befteiflen, aU au§ ber ^tidjtung bcr

6taIIimöen l&er ein prä^tiger 8(^immel in ben (S^renSof trabte,

ein ffliatt Rapier forßiam siüit'c^en ben S^i^nen l&altenb. ^inen

^ugenblic! (ang fal^ ft4 baS ^l^ier mit tlugen ^ugen um, eine

faum merUt^e idemeouno b«$ leintet bem ®ro|]^v|oa fteffenben

Staümd^ta, ma(tf4einUd( etne9 SfveunbeS bed tBcbtol^ten, fd^ien

e$ fofort SU ted^tem 3^^^ Su leiten, nm fo me^r, ald ber flBev«

rajc^te 2anbe§fürft ein paar Stritte rorgetrelen rcar. 9iun

lie^ fx6) ber Schimmel ror fiiibrcig auf bie 5Tniee niebcr unb

bot i|m in 5ierlid)er SSeife ba» iölatt, ber (Srofe^erjog, obroo^l

er ben ^n^alt af)mn mod)te, mieS ni4t präd. ^ tcua ben

fauber defd^nebencn $er§:

^^ein SDienfdft wogt ben SSetfudft,

60 W be9 Xl^ieveg Sitten:

®S bleib' ^iter 9ud^

3n 5)einem ^ienft gelitten."

5)cr ©ro^^ieräog, beffeu 5)er^eu»güte fpric^rcörtlicj) geroorben,

lachte öeU auf. „S)a^ war fc^Iau!" fagte er; „nun benn, um

be§ ^ittfteUetS l^dber vorSi idj) ber ^üte (Sercöl^runQ leiten;

ober,'' fügte er f^n {einer Umgebung l^inju, „bei öl^t^em 3aQe

«erbe if^ mir filnftig ou^ tlterii^e ^ermittelnng verbitten."

Ser ilberglfliüi^e Miett feinen 9oflm, wib Dergalt

bie ®nabe feined fürftlic^en ^erni bunl^ Derboppelte, imerf^fittet»

lidbc SHenfltreuc. ^j-b.

lieber 9lnt^tn nnb Cc^aben itnferer ^antfräl^c ift fc^on

ciel geftritten worben, bo4 fann i4 na4 meinen üiele ^alfere 5in*

burdEi fortgelegten ^eoba^tungen Derft^em, bag i^r %u|en ben

Sd^aben weit übertrifft, mennglei^ ouc^ auf fie bie SBorte (Kiffen:
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„%Mt mit fleinen tm unten btd oben,

S)a| ni((t ein $(ftt4en (leiBe sum Soben;

%o6) [topfe au4 j^ettten beS 8o6eiS fo doH,

S)a6 nic^t bcr Zahd nodEi tüci&, wa^ er fott."

Tüirb \i)x namlid^ 5um 2]orn)urf gemai^t, ba& fte Saat-

pflansen oiiS^iel^e, na^ ebenfalls beobachtet ^abe; aQein eiS

pnb bieS DOijUd^tüeife fol^e, an beren SSurjetn ein ßnöerling,

eine (kbraupe, eine Wkcte, ober fonft eine {(^öbUd^e Saroe l^Angt

unb biefelben benoat. S)er (Bentdftdftnn biefer ftrAb^avt ift

nAmlici fo fein, ba^ fte ieben Snfietling unter hn 9€a9mAt
gittert unb mit ikxm fd^arfen 6((nabel an^i^adt, gang dl^nlid^,

wie ber 5)ad&S unb ber guci» fte ju finbcn unb mit ber ©d^nauje

au^Subo^ren nerftel&en. gerner l&abe \d) beobacf)tet, bafe f\t in

tJrü^linöen, in roelcfeen bie 2Jiai(äfer iftre Sd^raarmperiobe feiern,

ben 5?ertt(öunQSfrieö gegen bie[e S^äblinfle pUmm&ftia fügten.

@in %^ bev ftc6^ fliegt auf bie ^ftume, ein onbeiev (ont

am 9oben unb oerjebtt mod bie oben ^erumHettemben nicbt ab«

tefen, fonbcm abfc^üttcln. Sfi ein Saum gejöubert, fo (ommt bie

Steide an ben nöd^ftcn. ©benfo ge^en pe ben bem ©etreibe oft fo

nad)t^ei(igen Srac^fäfern, ben etroa§ fpöter erfcjeinenben Settern

ber ÜJ^Qtfäfer Öeibe, unb bie in naffen Sa^rgöngen oft jjur

Sanbplage roerbenben nadten ^cferlc^neden lefen fte in uufleieuren

SJlengen au§ ben Kulturen ab.

Sine in ilftrer Krt wixUiä^ gro^rtige Stiftung biefer 5iJimt

l^obe t$ auf bem bem Sfteiberm o. StombtUer gel^rigen Sitter*

gut ^Subn)iGgt)ö^e'' beobad^tet. Suf einer viele SRorgen großen

fonnigen 2Biefe, jroifcjien groci SCßftlbern gelegen, bcobad^tete xd)

mehrere 2age nad[)einanber, fo oft mi4 ber 2ßeg }u meinem 93ienen-

ftanbe baran oorbeifü^rte, eine Diele .^unberte jftl^tenbe ©d^aar

von Saathäl^en, emftg befd^äftigt mit ^adten auf bem faft gäni'

lidd abgeftorbenen ®ra§fi(se. 9{eugierbe bemog mid^ in ndl^erer

Unterfu(buno. Unb wo» fanb i4 |u meinem (Srftaunen? Unter
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icbem Ouabtotful VtaSnatht, Ue t4 mit bem Stiefel mmoenbeti

toimte, lagen 10 M8 15 fette fngetCinge. 3n lurjer S^tt oon

8 bis 10 ZaQtn l&aben biejc Äräl^en bic ganjc grofec glä^e üon

btefen S^äblingcn gefftubcrt. 2Ba§ aber, fragte icti mi(6, loäre

geiDorbcn, toenn biefc ^a^Hingc jur rollen SSerroanblung in

^öfer gelontmen toären, unb bieje mieberum il^re @ier bort unb

in be( ^Ra^boxf^aft abgelegt l^ötten? @ie l^ätten {Id^ bei ber

nfttiiten 64»afnqiieciobe in'd Unenbti^e mm^tt, fo boft irgenb

eine ftultttt auf bem CM>fe unmftoK^ ge»mrben wftve. 3m
bavauffolgenben Sf^ül^ial^re prangte Befaßte SBiefe miebet im

faftigften (Srün. 8fr. äo^.

^ine ^citat^ hntä^ fBttttcinnq. — S)ie SGßittroc be§

©rafen 4)cndel r. 5)onner3marf, be§ einftmaligen ^Ibjutanten be§

^^Jrinaen ©einrid^ im ficbeniäl^rigen Kriege, lebte bem Zoht

i^reS Oemol^l^ o,m 9?]öein§bergcr ^)ofc aU eine ^rt Dberl^of*

meifterin, obgleidft fie biefe^ ^mt an bem „SunggefeOenl^fe'' nt^t

üffijiefl beltetben bnnte. dl^r Alteftet Solftn, n»eU(et Stentenont

in ber Vrmee mar, bg an biefet Seit mit feinem tRegimente in

ber nur etmo tiier SMen entfernten Keinen Stobt Sel^benid^ unb

!am oft jum S3e[u(i^e feiner SJJutter na$ 9l§ein§bcrg. Sl^rc

%oö)Ux mar mit einem 2)ragonerrittmeifter v. ^ogirtfc^, ber in

$ot§bam in ©arnifon ftanb, oerlobt, unb ^rinj ^einric^ l&attc

beftimmt, um ber @röfin einen ®en)ei§ feiner 3uneigung nnb

feines guten ©efd^madeS su geben
^ ba^ bie ^od^jeit ber iungen

Sente auf &ffioi jm^dbng oefeiert merben foUte. S)er IBrdtt«

tigam foHte ba^ an einem BefUmmten Sage bafelbfl eintreffen.^ $rtni l^atte }ur freier brei S!age fefitgefe^t.

^Plö^lttJ lam ein 53rief von bem Bräutigam an, roortn biefer

anzeigte, bafe er erft einige 2age fpäter fommen fönne. ^rinj

©einrieb, ärgerli^, bafe fein geft, su betn alle ©inrid^tungen ge-

troffen waren, cerfd&oben werben foüte, f^idfte fofort einen ßeib-

l^ufaren nad^ 3^]^beni(f, ber bem S6mber ber SBraut ben ^fel^l
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üBerBtad^te, ftd^ fogtcic^ in $arabe»Umform in Sl^ndBerg in

melben. ^IS biefer bort anfam, fagte ifyn her ^rinj, ba^ er

fic^ am fofgenbcn Zaqt (einer ©d^rocftcr in Stefloertrctimfl be§

ißräutigam^ antrauen laffen miiffe.

^IS ber Oftisier {ein ^frentben äußerte unb j^insufügte, hai

bie§ boc5 nur bei großen |)erren üorfäme, bei feincSglciiJei

ober ni^t eclaubt fei, fogte be( $ntia: i,5Dad gelftt ttt^td an,

„^m anberen Sage/' fo ersöl^lt ber 0taf in feinen ,Sr«

innerungcn', ,,i)crfammelte SlIIcS in ©ala in einem ber 6ftle

be§ 8d)lof]e§. 6in mit einer 3)ecfe rcar Qufgeftellt unb

ber ipofprebigcr ba^iinter. ^Woc^ einer jalbung§reic^en JRebe über

unfcre gegenjeitigen ^fli^ten raurbe mein 3a abgeforbert, unb

bie Trauung ging vor ftc^. ^er ?ßrin$ beglücfroünfcbte un^.

9^un ging e§ in ein großes ^onjert, m »meine grau' re<6tö unb

i4 lintd tirnn $rtnjen fi^en mufsten, unb eine italienifiäte Srie

Don ber erjlen ©Angerin und ju Qren gefunden würbe; bann

5um ©ouper — idj immer neben bem grinsen — unb von ha

in'§ ^rautgemad), loo ba§ Strumpfbanb au?öetf)eilt rourbe. 3m
4)erau§gcl)en jagte mir ber ^^rinj: »Diorgen ift bei3l&m2)eieuncr!*

ÜJlein Scfcrecf mar qxo^, benn ic^ Ijattc faum smei Sl^aler in

pfiffe, ftürste i^ni ai\o nad^ mit ber llßerft^ermig, t4 fei

ba^u gar uid^t eingetid^tet.

sSerfte^t ft4 t'on fdbft« ba( idft besa^Ie/ erroteberte er, unb

fo »ar id^ mieber beruBigt. 5S)en jmeiten Sag alfo ^ieuner

Bei mir, gro^e§ iHner Beim ^rinjen, gro^e Oper unb Souper.

3dö mu^te ftetS bie ©onneurS aU SÖrftutigam machen, ^en
britten ZaQ mar 53aü. ®ie SSöHe maren immer fetjr fonberbar;

benn ba bog ^erfonal in IR^einöbcrg je^r flein mar, fo mürben

basu alle 5!ammeriungfern, bie i^amiiien ber ^4)auipieler, ^J^ufici

unb ^Bürger au§ ber 6tabt befoblen.

Wt^&f^xtab bed Gattes mürbe id^ j^inaudgerufen. äneinSd^mager
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toat on^ttmmm, wütl^enb, ba^ aEe btefe (ktmomn ol^ne i^n

üor jic^ gegangen tuaren. 3)er $rinj rooHte aber feine Dlotis

von i^m nehmen, mu^tc im 2Öirt^s]^au§ übernad^ten unb

iDurbe om anberen 3}ioröen ganj frü^ mit meiner Sc^rceftcr gc»

ttaiii, roobei aber Siiemanb in @ala erfd^einen burfte, unb ber

$m| {elbfl feine $errüdte in ^apilloten l^atte fe^en laffen, nut

um bem toni^m Scftuttgom feinen Unnnflen äber feine. Slkr«

i5flevun0 su seiflen/

5Da9 Altefle Ainb atiS btefer @]^e, OiHtie t). $ogiui{c^, würbe

.

bie (Gattin ^uguft'S o. @oet]^e, be§ Sol^neS beS großen ^tdjter§.

Ä<lffcrn--2let5tc. — ^ie itaffern t^eilen alle Slranf^eiten

in bie beiben i^äUe ber oEsugro^en ^i^e ober ber aQsugro^en

^ä(tc ein. Sie (äffen bei Sieber niemals jur 3tber, benn jte

fagen: „QAn gieber tft wie ein fiebenber Sopf, bol^ man sitv

Teilung beS Patienten bod gfeuer üetminbern muB, ol^ne vm
ber Slüfftgfeit su oerlieren." @te ^aben übri^eniS il^re eigenen

ilBege, um ber gcftörten 9lotur su ^ilfe ju foiiimcn; fo erjä^lt

man t)on einem Dieijenbcn, bev burcft einen Sturg vom ^ferbc

eine ©efjinicrfdjütterung erlitten ^atte unb in bie ^Qän'Oc eine^

lunftoerftaubigen j^atjern^IoftorS gefallen n>ac. SDiefer lieg il^n

nm bie ©tirne ein 53anb Don jn)ci IDiannern feft jufammen«

fdftnflrcn, m&lftrenb il^m ein bitter mit einem @tfld ^o(j| an bie

Stirn fbpfen mu|te, i,um bad Seiim mieber in bie re^te Sage

f^u bringen." — Unb munberbor! ^ Patient erfiftrte nnd^

biejer 53e6anb(ung, bafe er fic^i oiel freier im ^opfe fül&Ie. 3. Sf.

ein (ggtra=@jtrab(tttt. — m§ im Sa^re 1814 5^apoIeon

überall gefc^lagen mar, unb ber griebe in 5lu§fid)t ftanb, brachte

ein berliner ^latt folgenbeS originelle (^ebi^t in ^om einei^

^Itrablatted

:

kaven ärgern biefer Stobt

dob mon^cd fro(e Sitroblatt

Digitized by Google



256 aRantiiafolttfitf.

Sitm (Buten ftraft mib Se^
.

Sa latiae tettiiS fieoebctt |at,

aßirb (eitt' ein (^^«(SrivaUatt

(Sans gratis aulgegeben.

©in 2Büll^ert4 her ^öH' cntfrteö

;

6ettt ßcben roor ein graujer Äricfl,^ l^t nun @ott entf(f)ieben.

(Srfoitien warb ein <^;tra{te0,

S^oEenbet ift ein (Ssttdrieg,

3§m folgt ein ©ftrafricben.

^em ©ytraoolf her (5|traftabt

Scrfünbet ikn bicS eitrablatt,

5S)*rob freu* c§ fid^ nid^t roentg;

Unb n»er bted oetefen tat,

Sei' feinen SBeg unb f^rei' fUft fatt:

,$ett unferm SftrafOnig

!

d. k
®in atöcr göftcrer bed toetblid^ett ®efi!^(eci^td war

ber von Schiller in feiner Slapu^inerrebe su SßaQenftein'S IBager

na^geoimte $ater ^UiraSam a Santa ßlara. „grau unb Fraus

(lateintM = ^truo)/ fafit ber [atirifd^e ^an^elrebner, ,,finb

ni^t weit oon etnanber. — Sie ift aber filftftn, (ei|t eS »ü((.

Sroue m4t; bie Rillen ber tlpotl^Ier finb auiSnenbtg ncrgolbet

nnb bcmto4 bitter. — 6ie ift aber weij! Slraue ntd^t; Sttber

ift and) roeif?, unb mac^t bod^ bie $)änbe fd^iuarj. — Sie ift

aber fd^ön rotf)! Sraue nic^t; ein ©inipet ift and) xotf) unb ^at

gleidfirool^l einen üblen S^nabel. — Sie f)at aber fd&öne ?(ugen

!

($in $fau l^at am Sdjioeife auc6 fd^one ^u^en unb olet^wol^l

ein (Befdftret wie ber jUuidJ* dl.

S)mi Bitb 53filag ber »Union' 2)cutf(l)c 93crlQ8§fickafd)Qft (fru^cc

«ermann ^MMM WH^WIMflOMMV^*
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